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UI eine Kameradinnen i 

Voe großdeutfcße Kel<h> um 600 fett Jafyt* 
Hunderten deutfeße Klenfcßen gebetet haben, 

Ift K)lrPll<h?elt geworden» 

Durch tleffte Dersmelßung, durch £eld und 

Opfer mußte unfer DolP geben, ehe es den 

$Deg 5U fleh felbjt fand« 

Jn größter Hotjeit gab uns die Dorfebung 

Kdolf §ltler, der den deutfeben Klenfcßen 

lehrte, daß fein perfönllcbes Olüdf Im 

€cblcPfal des üolPes begründet (legt 

€rft als diettolPsgemelnßbaft erwachsen mar, 

tonnte unfer großdentßßes Kelch erflehen»— 

Kleine Kameradinnen, dafür, daß mir dlefes 

kommende emlge Kelch erfchanen dürfen, 

moüen mir danten, Indem am 10» Kprll 

alle $üßrerlnnen und alteren fttädet dem 

dentfehen 6cbl<Pfal Ihr Ja geben und fchon 

die ^ungmadel fleh mle das gange Dol? be* 

Pennen gu dem Führer, den uns die Allmacht 

gab als ein 5*M)en göttlichen Segens» 

3utta Küdlger 



9to<h ffttb erft wenige $age vorbei, bafj wir in atemlofer (Spannung ben 
unfaßbaren (Eretgniffen in Oefterreich laufdjten. OB wir felBfi baBei wann, 
al# ber Stierer in 2öien etn&og, oB wir ihn Bei feiner Dtückkehr in SDlünchen 
ober Berlin Begrüben burften, ober oB wir bie großen $age nur am £aut* 
fpredjer ober in ben Seitungen verfolgen konnten, wir fühlten alle, bafj wir 
Bier 3*ugen eine# ®efdrehen# waren, ba# über allen poltfifchen $age#fragen 
wie ein Söunber fleht. 

„3n menigen logen hat fid] innerhalb bet beutfdien Uolhsgemein- 
fchaft eine Ummal3tmg tiöllsdgtft, Die töir heute tuohl in ihrem An¬ 
fänge fehen, beten Bebeutung abet erft fpätete 6efd|Ied|tet gan3 
etmeffen metben/ 

Ute fülltet tu tDtra 

5Ba# ber SnB*** Biet im 3uBeT aller 5Deutf<hen gef Raffen B&t, ba# wirb in 
feiner ganzen Vebeufung erfi in ben fommenben fahren unb 3ahtBull&ertett 
jur 3lu#wirtuttg kommen. 3®a# aler ber SüBfer Beute fdien i'cn uns ver¬ 
langt, ba# ifi bie tätige Mitarbeit. Sticht er allein Braute Oefterreich $um 
beutfehen Oteich $urück, er will, bafj alle ©eutfehen bureh iht „3a" au# 
vollem Herren ben 2(nfchlufj Bekräftigen. 

i 

Behennft Bit Bid| 3U unfetem Jühtet pDolf ffitlet unb bamit 3U bet 
am 13. TTlat3 nol^ogencn IBiebetoeteinigung Oefterreidis mit bem 
Beutfdien Beid]l 

©eutfdje bie#feif# ttnb jenfett# ber alten ©renje Werben biefe Stage mit „3a" 
Beantworten. (Sie werben bem 3u#lanb leigen, ba# entlieh ba# waBre Volk#- 

> ' . __ 

recht geftegt Bat, fte werben allen Vettern unb (Spöttern in anberen £änbern 
von klugen führen, ba# ba# Vlut immer no«B fiärker verpflichtet al# ber 
papierne Vertrag. @ie werben ber ganzen 3Öelt verkünben, ba# alle $)eut- 
fd)en, wo immer fte auch wohnen mögen, bem einen SüBrer unb bem 
einen SteifB geBßteh. 

Sur un# alle Bebeuiet aBer Btefe# „3a" noch eine attbere Verpflichtung. 
Unfer Vekennen jur beutfehen Ofimarl Bebautet jugleid) ba# (Erkennen ihrer 
3Befen#art. ©eWt# h*U ft<h jebet von un# in biefen $ag«n einmal in bie 
£arte von Oefierreid? vertieft unb baBei Befchämt entbeeft, wie wenig er weih* 
<E# wirb mehrerer 3<*|re Beburfen, Bt# un# Öejierretch fo felBfiverfiänblich 
al# reich#be«tf<he# Sänb erfdjetttt wie Hannover, Oflpreufen ober Vaben. 
Vorau#fe^ung ifi aBer, bah wir bie beutfehe Ofimark kennen, ba# wir fte 
lieBen in bet (Eigenart, Bie fie bem beutfehen Dteiehe fchenkt. Unfer ,,3a" 
gehört bem £anb, ba# üBer taufenb 3ahre Elften# Horben von bem 2)eutf<hen 
Dteiche fernhtelt, ba# trofc ber größten Reiben be# Dteiche# Herrlichkeit unb 
@rö#e nte verga#, unb ba# bem beutfehen Volk ben Sichrer Brachte. 

£iefd SSejlet 



Öle aitefte Öftmarfo bes beutfdien üolhes fall oon jettf ab bas jüngfte 
Boilmech bet öeutfdien Tlation unb damit des Beutfdien Beides fein« 

Bk in IBtin 

»ort uns haben ffah erft bet biefen $0örfen be$ gühterS n>le6eir barauf 
befotttten, was Defterreid) etgertflidj bebeufef. 3fmen war Oeflertetch bas 
waljerfelige Söiett Mt feiert SetffüanfS, ober auch bas @!i* urtb $tetter* 
jwrabtes btt 23erge, aber bte wenigfien baffen <tn bte grb#e poXlfif^e Auf¬ 
gabe. ©te fdh*ft Öefierret$ als Seit tleifteft $rütttmerfiaäf, ber fein £eben 
ocw grembeatnbttfirte ans oertiffdfteffl SÜolfSftlttt ftfffet, aber fte fajen nicfef 
bte 0tr5me Plates, Sie oon Tirolern, j?drtftefit, ©fetermärferü «nb XSonau* 
8fterretd)ern oergoffen würben, lütt bie glitten Ser äflatifchen ©6lf erraffen 
oom Steife abjuhalten. 

beit bie Stürme bes Oftens an ben Stengen bet alten fllatfe gebroden. 
Bk fülltet In IDien 

Söemt wir Oeflerreid) Oerfiehen wollen, fo bürfen wir nicht an Sie le^toer* 
gangenen 3ahr|*hnte Senfen, f!e geigen uns nnr bas bittere (Enbe einer grbfett 
$8ergangettbeif, wir muffen in bie 3*il*n jurüdgehen, ba Oeflerreich bie 
gewaltige ÖfhtMtf bes Ütetcbes wnr, ba tn biefer Oftmärt bie gaben bes 
ganzen weiten tmb ftöl^en $5euff<hen Sketches £ufammettftefen» Üftit Oeftetretcb 
febrt bte grofte ^rabitiOn einer rubmOoHen $aife»?$ett tnS Dfcetcb jurud. 
Üeftetfreich tinb *preti#en, bie beiben ebenbürtigen ©egner oergangener 3<4r# 
büftberfe, ftnb tymit Vereint im Triften Dtetcb. ®te 2Öege, bte über ein 
3äbrbüüßeti ÄuSeinanberföbrten, ftnb heute wteber betfamtften. Um bte ganje 
©rb'fte btefeS ©efdfehertS $u oerftehen, muffen wtr oerfolgen, was bte benffch* 
Oftntäff OSr ber Trennung oom übrigen £Ret<h für btefes bebeufeie. 

* 

tr wijfen, ba# in ber 
Sftbetn nach 36eften brangen, 
|u ben b^<bfien (Bipfeln ber 
genau wtffen, ba# bte aus 

eit bte grauten weit über ben 
wir wtffen, ba# bie ©neben Sie £anbe bis 

eroberten, wir ntüffen aber ebenfo 
en ftammenben SÖtartemannen nicht nur bas 

heutige ^a^ern oom £e<h an oftwärts beferen, fonbern barüber hinaus in 
bie Oftalpen bis über ben Brenner hinweg in bie iäler oon (gffch unb (Eifatf, 
über bie $auernpäffe bis in bte $äler oon S>rau unb -Sftur etnbrangen, ba# 
fte entlang bem £aufe ber $)onau bis jnr Wlavä) unb 2eitha Oorfttefcn. 3m 
wetten 2Öteuer 35ecfen, in ben warmen 3llpentälern unb auf ben f«broffen 
«pöljen fa#en beutfcbe dauern, bie jebem 2lnftutm aus bem Often 3Öibetftanb 
enfgegenfetjen tonnten. 



Die Oftmarh — Bolltoerh gegen flftens Dötherfluten 
3mmer wieber wanberten ber $>onau entlang Söölferfcharen herauf» (Sie 
verbreiteten ftch über bie weife ungarifche Tiefebene unb wollten weiter nach 
Oefierreich, Q5apern, Q3öhmen, bte tief nach ©eutfchlanb hinein* Hier war 
aber ihrem SSorbrängen eine ©renje gefegt, .ßarl ber ©rohe grünbefe bie 
Dfimarf bes DteicheS. 3)er 2(nflurm ber Awaren würbe baburch aufgehalten. 
5(ber fpäfere 3ahrhunberfe brachten weitere Angriffe. $)ie Ungarn trieben 
ftch auf ihren fAnetten <Pferben weit ins £)eutfche Speich hrrtein, aber fie 
würben in Mittel* unb (Sübbeuffchlanb gefchlagen, bie Ofimarf neu befefügt 
unb neue (Siebter an ber ©renje angefeht ‘Ooch bieSmal waren es nicht 
aßein bie Q5apern. Dieben ihnen fcogen viele §ranfen in bie weiten Dtäume 
an ber £>onau. ©ie ^weiten unb brüten (Söhne bes baprifchen unb fränfifcben 
3lbels leiflefen mit ihren dauern ein gewaltiges Dtobungswerf. $3is ins 
13. unb 14. ^ahrhunbert bauerte biefe @ieblungsbewegung an, bie tief in 
bie nieberöfierreichifchen Sßälber einbrang, bie ben ^ornbau bis auf Hbhen 
von 1500 Sßleter vorfchob. £)ie Ofimarf war burcb ein freies unb ßolieS 
Bauerntum als DSorpofien bes Reiches gefeftigt. 

Oefterreidi roitö Stammland bet Fjabsbucget 
Solange unter ben frühmittelalterlichen ^aifern ber 0<hwerpunft beS 
DteicheS im SBefien unb <Sübwefien lag, war bie Offtnarf gleich ben an'bern 
Warfen an ber ©renje bes DleicpeS ein $eit bes 0chupwaßes gegen Offen. 
Söon ber Ofirfee bis jur 2(bria reihte ftch eine ©renjmarf an bie andere, um 
bas Dteich vor Ueberfätlen ju bewahren. 3*vei bicfer Warfen follten aber aus 
ber Dteihe auffbeigen unb bie Aufgabe, bie urfprüngtich allen Warfen gleich* 
mäfjig jufam, in gehaßter .ftraft vorwärts tragen. £>ie Ofimarf würbe jum 
(Stammlanb ber Habsburger, bie SDtarf 33ranbenburg würbe *um 0tamm- 
lanb ber J)ohenjoßern. Söährenb aber bie DJtarf 35ranbettburg viele 3ahr* 
hunberte brauchte, um ftch in vielen SÖtüben unb Kämpfen einen ent* 
fcheibenben *piap in ber beuffchen ©efchichte $u ftchern, erhielt bie Ofimarf 
mit ber 23eft'hergreifung durch bie Habsburger fofort eine ganj wefenfliche 
(Sfeßung. (Sie würbe 0fammlanb bes ©efchlechteS, bas bie $aiferfrone 
trug. 3>er (Schwerpunkt bes $)eutf<hen DteicpeS verfcpob ftch utehr unb mehr 
in ben @übofien. 3>aS ©efctylechf ber Habsburger übernahm bie Pflichten 
ber alten Ofhnarf, Wahrer beS DteicheS im 0übofien ju fein. SÖßenn auch 
mancher ^atfer biefeS H^rrfcherhaufeS über dem Q3ltcf in weltweite Dtäume 
jeitenweife bie Aufgabe vergab, nahte ©efahr, bann fianben bas H^rrfcher- 
gefchlecht unb bas SüoPt einmütig jufammen, um bie ©renje ju befchirmen. 
©rfi bas lepte Jahrhundert fie# bie Habsburger ihre SDliffton vergeben, Q3oß* 
werf bes £)eutf<hfums im (Sübofien ju fein. ben Jahrhunderten juvor 
aber flanben he, als 3Bäch*er bes £>eutfchtums, treu bem S3ermä<htnis ber 

2ßUrf. 



Bit Tüthcnftütme btaditn fleh am feilen HJißn 
©o mie ein# Elmaren unb Ungarn gegen bie Q#mark beß Oteicheß an#ürmfen, 
rückfen je^t bie dürfen unaufhaltsam gegen bie Haupt#abf beß beuffchen 
Öleicheß, gegen 2Bien, an. Mo fte burchjogen, fobfe Bermü#ung tmb Branb. 
2lber bie dauern Hieben ihrem Boben freu. 
„Mer vom ©rajer 0d)lofjberg baß #eirifche Hügetlanb überfchauf, ber jte'hf 
jene Dfhnarf vor ftch liegen, in ber jebeß gledtein (Erbe mit Blut von 
beutfehen Menfd)en gefräntf i#, bie alß freue ©ren§mächfer für baß gefamf- 
beuffche Baferlanb gefallen ffnb. 1683 braten bie fürkifchen Heere mif un¬ 
geheurer Mud# in baß beuffdje £anb ein. Hainburg an ber Donau mürbe 
überrannf; in einer einzigen ©affe btefer Sfabf mürben über achffaufenb 
beuffche Männer, grauen unb ^inber hingefchlachfef. Maß mei§ baß beuffche 
Binnemlanb von fofeben ©renjlanbopfern Oe#erreichß?" 2)t. Sang« 

Sttach'bem baß £anb vermü#cf mar, jogen bie dürfen vor Mien. Die 0fabf 
mar mif öleichßmiffeln alß üarfe ge#ung außgebauf morben, um ben dürfen 
fronen $u fönnen. Sie frug ben #ol$en Ölamen „Schilb ©ermanienß". 
Ueber $mei Monate lagen bie 2ljtafen vor ben Matten ber 0fabf. Oloch 
hielten bie dauern ben Minenangriffen unb ber Befduefjung #anb, aber 
im Innern müfefen unfer ber Bevölkerung unb unter ben gettungßtruppen 
Seuchen. ‘Dringlich mürben bie Boffchaffen, bie noch immer vermegene 
Melbegänger burch bie fürkifchen Linien hiuburch &um Heerführer b£ß Öteichß* 
heereß brachten. ©üblich fammelfe ftch ein einfahkräffigeß Heer. 0olbafen 
auß allen teilen Deuffthlaubß, auß ben kaiferlichen Bamben, alfo vormiegenb 
Oefberreicher, meiferhin Sachfen, Bauern, Mürftemberger unb granken fomie 
bie verbünbefen ^3olen rücffen gemeinfam gegen ben Dteichßfeinb vor. Der 
$ürke mürbe gefchlagen, in milber gluchf verlauf er Oefberreich. ©ine ©efahr, 
bie über ganj ©uropa hing, i# ab gefchlagen. Oefberreich unb mif ihm meife 
$eile beß Öleicheß ftnb bem Deuffchfum gereffef. 
,,©ß brau# nun für unfer ganjeß Bolf bie näch#en 3ahre hinburch ein be- 
freienber Sfurm, ba ftch bie Meife beß 0übo#enß, jeifmeife biß fief in ben 
Balkan unb auch in bie malachifcben ©efilbe hinein, ben ö#erreichif<hen 
Maffen unb barnif bem beuffchen Machtbereiche erfchliefjf. Öleben ben bape- 
rifchen Gruppen, bie unfer ihrem tapferen ^urfür#en enffcheibenb miffechfen, 
unb bem braabenburgifchen ^onfingenf, baß feif 1686 enblich — unb nun 
unfer bv<h#er ^lußjeichnung — an ben Kämpfen feilnimmf, #nb eß grei- 
mittige auß ganj Deuffchlanb, bie mUfdmpfen motten bei ber ehrenvotten 
2(ußfreibung ber Türken auß Ungarn." suefeatö ©uc&etwi«!, 
<Prin$ ©ugen, ber eble Dritter, vottenbef biefen 0iegeß$ug unb freibf bie 
dürfen biß meif nach Serbien unb Boßnien hinein. Manche merben fragen, 
maß gehen unß heufe bie ^ürfenkriege an? ©emifj i# biefeß ©efchehen heule 
nichf von unmittelbarer politifcher Bebeufung, aber Hefe gelbjüge zeigen 
unß am beuflich#en bie ©rohe unb Mad# Oe#erreichß. 0o #olj, mie mir auf 
ben 2fuf#ieg spreufjenß fein können, fo #olj bürfen mir heul* auch auf alle 
Otuhmeßfafen beß ein#igen Oe#erreich fehen. Die beuffche 0#mark i# ge- 
meifef, Ungarn unb Siebenbürgen bilben nun baß meife gelb, in baß ftch 
beutfeheß Blut unb beuffche Kultur ergießen kann. 



Deutfdi* Siedlet fd|Qt|en die Stenjen 
fprfng (Eugen felbfl, ber $rtegsmanrt unb Ampfer, entwarf uni verfolgte 
im pfftn einer fraftooüen ^eiteblung bes neueroberten EanbeS. $Öor allem 
fe^te er gegen bie fommenben ^ürfenftürme eine fefle Sötfauer aus beuff^en 
Siebtem an. ®tefe SDlitttärgrenge, bic flolg „bes *?>etU$ett Deutfcben DteiäjeS 
$ofgaun" genannt würbe, gog ft<h von ber nürbtichen $bria bis na$ Sieben* 
bärgen; bas griffe Steblungswerf bes Süboftene fe^tc ein. 
„Die erfien Stehler untren Öftemid)tfd?e Deutfche. Sie erlitten burcbJfcanf- 
beiten, (Entbehrungen unb Ueberfaüe von Härten unb anberen 0ta$barn 
furchtbare SDcrlufie, über jäh hielten fte aus unb erhielten burch Bugug aus 
bem gangen Dt eich SVerflärfttng. Snhlretche ifnjteblet tarnen aus Sübwefl*- 
beutfchlanb unb würben beshalb „Schwaben" genannt, eine 53egei<hnung, bie 
ft<h allmählich auf alle Deutfchen ber SMitlrgrenge, fa auch teilweife 3nner- 

t» 

3(ber ber enblt<he (Erfolg entfchieb. 9Bo früher SBilbnts unb fteber- 
fchwangere Sümpfe in ben riejlgen glufnteberungen herrfthten, lehnt Ü<h 

eine blühenbe .ßulfurlnnbfchaft mitteleuropätfch'beuifchen ©epräges." 
5Dt. 

wir hente no<h von biefer (Beenge fehen, ftnb bie reichen beutfchen 
Kolonien tm Q3anaf, in ber S&atfchfa unb in ber Schwäbifchen Würfel. £BaS 
bantals ©renge war, ift heute Sujet. 3m SDertrauen auf bie Starte be$ 
bamaligen Bleiches würben Deutf^e weit außerhalb ber ^Solfsgrenge an- 
genebelt, man bachte fte troh ber jwifchenliegcnbcn fremben SÖötferf «haften 
im Staate halten gu fornten. 

Ott Sdiutf det Oftmath amtet fidi 3um Sd|ut| des 
Rtidies 
Die Siege gegen bie Gürten fieberten bem JSaifer bie unbeftrittene $8or- 
macbffUüung in Deutfchlanb, barüber hinaus fogar tn (Europa. Defierreich 
war auf bem 2Öege ba ju, bie gührerjhflung in Deutfchlanb gu übernehmen. 
(Prtng (Eugen tämpfte «m bie beutfehe SBeflgrenge, er wollte (Elfafj-Eothrirtgen 
wiebergewtnnen, er wollte Btteh, iout nnb D3erbun bem Steiche wiebergeben, 
es gelang ihm nicht. (Prtng (Eugen wäcbü über ben .ßrtegStnann hinaus, er 
wirb gum Staatsmann Deutfchlanbs, ber bie (Einheit fteht: 

„Bit Verbindung 5töifdicn ben beiden Käufern Oefterceitb unb 
Btanbenburg fall für einige }eiten gefdiloffen merbenr 

fPring (Eugen fah bie Sutunft, aber er oermochte nicht mehr, fte gu gehalten. 
Oefiemtch hotte ben Anlauf genommen, erfbe unb führenbe SOlacht im 
Deutf#en Bleich gn werben, aber es gelangte nicht gum Biel, weil ingwifchen 
eine gweite Stacht mit benfelben 2(nf prüfen aufgefHegeu war, (preufjen. 



f *■ 
Heben Oeftecceldi wftanö Preußen 

btrfelben 5önr§el wie Oefferreich, ayg Mn alten SDfarfett, wuchs auch 
^Preußen. Deflerreich war mastig geworben im .£ampf mit bem ©üboften, 
^kanbenburg war erffarft im Olingen mit bem Norb offen. (Es ’tft bie fragil 
ber beutfchen ©efchichte, bah 5« gleicher Seit jwei begabt« unb taffraftige 
.^trrfcherbaufer nach bem erjlen $lag im beutfchen Dteich« griffen, um fo 
tragifcher, als spreuhen wie Oefhrreich beutfch fönten unb empfanben. fÖbarta 
^erefm fo gut als ihr Sohn ^ofef 11*, ber ber ®eutfd?e jubenannt wirb, 
fühlten ihre ^Pfltchf alg Jperrfrf)er beg SDeutfchen Üteicheg. 3lber au<h ihnen 
gelang eg nicht, bag in Keine @faatengebilbe ^erteilte ^eutfchlanb ju einen* 
SHoch viel weniger gelang bieg aÄerbingg ben unfähigen Nachfolgern auf 
bem hn'b^urgifchen ^hron. $5en legten *2lnfyru<h auf bie Rührung b«S 
Neicheg gab ber $aifer auf, alg er 1806 unter bem i)rucf Napoleong auf 
bie ^aiferfrone vernichtete. £>efkrrei<hg Normachtfieflung war babtn. 

Bnbteas fjoftt's pbfdileö. 

£r«bcng * .vif au*. td> muß mig bie • fern 

»fcoiio. nid s ne Ve <bcn**nm M au*. icb mufvaus bte * fern $aus. 

2* *&ier liegt mein <8äbf unb ©wehr unb alle meine Kleiber, t<h bin fein 
Ärteggmann mehr, ach Fimmel, ich bin ein Seiber! 3<h bin verlaffen ganj 
00m römifchen jfcttfer $ranj, ich bin verlaffen ganj vom römifchen ^aifer 
Sranj. 

3. 2)ie 4bauptflabf von 5irol, bie habnt fie mir genummen, eg ifcht fein 
Mittel mehr fte wiebrum ju bef ummen; eg ifcht fein Mittel mehr# wenn’g nit 
fommt von oben her, eg ifcht fein Mittel mehr, wenn’g nit fummf von 
oben ber. 



Das Dolfc enoadit 
Das Tlationalitätenpunjrp fdirieb blefem Jeltaltec unfern 
neueren Gefdiidite (eine Jielfetfung not, pöoif f?met 

Unter ben 0<hlägen bet napoleonifchen $eereß$üge wnrbe baß fleinjXaatliche 
SVnfen, in baß £)eutfd)lanb unrettbar verrannt festen, weggefegt $)eutfch- 
lanb enfbeefte ftch feibfi. 3>aß SÖolfßbewuhtfetn ermatte. 3n Oeflerreid) 
nnb in *Preufjen rief baß Oßolf felbff $um .ftampf gegen ben Unterbrücfer 
ÖXapoteon. 2Die Wirbler unter ihrem Stierer Tlnbreaß £ofer greifen ju ben 
OÖaffen gegen bie granjofen. Olber ber Olufflanb mißlingt, weil $aifer 
§ranj feine Unterffühung gewährt, Srohbem wirb nach furjer 3eif auch bie 
OBiener Dtegierung oon ber SSMe nationaler (Erhebung ergriffen. (Ein Aufruf 
geht an baß ganje beutfehe OSolf: 

„OBir fämpfen, um $>eutfchlanb bie Unabhängtgfeif unb bie 
ÖXafionalehre wieber ju oerfd>affen, bie ihm gebühren. Unfere 
0ad>e iff bie 0ache ^Deutfchlanbß. EDXit Oefier reich war 
3>eutfchlanb felbftänbig unb glücflich; nur burch Dejferretchß 
03eifianb fann £>eutfcblanb wieber beibeß werben, beutfehe, 
wirft mit ju eurer Rettung! 3)ie öflereichifche ^Crmee achtet 
euch alß 05rüber, bie berufen ftnb, für biefelbe 0ache, bie bte 
eure, bie bie unfere tff, mit unß bereinigt ju fämpfen. 0e'ib 
unferer Dichtung wert! 9Xur ber £>eutfche, ber ftch fc’lbfX oergiht, 
ifi unfer Seinb." 

2lrnbt ruft faft ju gleicher Seit tu freuten: 

„gühlet bie 05anbe beßfelben 05luteß. Tluf, beutfehe SDXcnfchen, 
auf! Sühtet bie grofie, ju lange oergeffene 03rüberfchaft, fühlet 
bie heiligen unb un&erreifjiichett 05anbe beßfelben 03Xuteß, ber* 
felben 0prache, berfelben 0itten unb OBeifen, welche bie 
Sremben hüben jerreifen wollen; fühlet unb ahnet jeneß Un* 
eubXiche unb (Erhabene, waß im 0d)O§ ber 4age oerborgen 
fchXummerf, jene lichten unb mächtigen ©eifier. Suhlet bie neue 
werbenbe ©eburf ber Seiten, ben höheren, frifcheren Oltem beß 
geifligen Eebenß unb laffet euch nicht länger burch 'baß OXtcpftge 
unb kleine betören unb oerwirren. 9Xi<ht mehr ^atholifen unb 
<Proteüanten, nicht mehr ^Preuften unb Defferreicher, 0ad)fen 
unb 05apern, 0<hlefter unb Jpannooeraner, nicht mehr oer* 
fdjiebenen ©laubenß, oerfchiebener ©eftnnung unb oerfepiebenen 
OBtÜenß — ‘JVutfdje feife, einß feib, wollet einß fein burch Biebe 
unb ^reue, unb fein Teufel wirb euch beftegen." 

Tkt 03efreiungßfrieg führte nach langer Seil jum erflen EDXale wieber preu- 
ffifche unb öflerreicpifche Ovegimenfer jufammen. £>ie Einheit fehlen nahe. 
Tfber bie Sriebeußoerhanblungen fügten bie beutfdjen 0taaten lebiglicp j» 
einem lofen OSunb unter Rührung ÜetXerreicbß jufammen. 



Dos dtutfd)* Dolh tuft nad) Einheit 
$)ie 33ejlen be$ 33olfe$ tonnten ftd) mit btefer Eofung ni<Bf jufriebengeBen, 
fte wollten bie ©inigung ergingen; Werter tmb Verfolgung waren bie UnU 
wort, vor Bmtbert ^Bren fo wie §mU. 2(Ber enblid) tarn bie VoltSjlim» 
mung bo<B jum 2lu$Bru<B: 
£)ie grofje beutf<Be Revolution von 1848 fegte bie wiberflreBenben Regie* 
rungen weg, tmb aus allen beuff<Ben ©auen von ber friejtfcBen ^ü|le Bis $um 
Kärntner £anb erfcBoll ber Ruf: ©in Volt, ein Rei<B! Ri<Bt weniger als 
120 2lBgeorbnefe aus $)euff<Böflerrei(B unb £>euff<BBöBmen fafjen im erjten 
beuff(Ben Parlament in granffnrt a. 20*1., tmb /eher glaubte, bie ^age ber 
(Erfüllung feien gekommen. 

©in bflerreicBtfcBer Siebter fpracB bie SBorfe: 
©(Bmeff’re, bu £er<Be von OeflerreicB, 
Hell von ber 5Donau $um öt^etn! 
3uBle, bu tommfl aus Morgenrot, 
3i*B*ft w# SRorgeUrof ein! 
33rüber, wir Voten aus Oeflerreid?/ 
©rüfjen eu<B frauli<B mit ©ang; 
©<Blagf ifyt mit freubigem Jpanbf(Blag ein, 
©iBt es ben regten $lang! 
3au<B$e, bu ^erje von Oeflerrei<B, 
3au<B$e> tnit juBelnbem ©(Brei: 
Heil bir, mein beuffd^eö Vaferlanb, 
(Einig unb mäcBfig unb frei! 

3lBer wieber würben bie Hoffnungen ni<Bt erfüllt. ©aS Hav$ 
wollte ni(Bt auf feine aufjerbeufftBen £änber im Stonauraum ver$i<Bfen. £>as 
erfefmfe Rei<B tonnte aBer nur ein voltSbeuffcBeS unter 3luSfd>lufj aller 
anberen Volterf(Baffen fein. ®ie beutf<Ben gürflen, einf<Blie£li<B berer von 
fpreuüen unb Oejlerreid?, verpaßten ben 3Öeg jum voltsbeuffdjen Renten, 
©ie tonnten einen ©faat nur als SRadjfgeBilbe bes angeflammten Hmfd)er- 
Baufes feBen. SHefe Rüctftänbigteif verBinberfe bie beuffcBe ©inigung, fjBlof 
Oefierrei(B für 3aBr$eBnfe vom Rei(B aus. ©ie war aBer au<B ber fieffle 
©runb, ba£ nadjeinanber alle biefe gürflen bem erwarten Volte weiten 
mußten. ©rgeBnislos lief bie Vafionalverfammlung von 1848 auSeinanber. 
Veirn Verlaffen ber Rafionalverfammlung rief ein öjlerrei(Bif(Ber 2(Bge* 
orbnefer ben S)euff<Ben $u: 

„raffen Sie eine röche für uns, baß mir immer herein- 
bannen. XDir merben kommen, teiber oielleidjt nicht mehr 
alle. XDir Deutfdje Oefterreidjs kommen. XDie unb mann, 
mer kann es fagen? XDer kann im Buche ber Jukunft 
iefen? — XDir kommen aber!" 



Das Tlötionalit8tenpcin3ip ließ aus früheren Bedingungen 
heraus entstandene (taatltäfe Gebilde verfallen und formte, 
dem neuen Jdeal entsprechend, die eutopbffdien Tlational- 
ftaaten. - n&oif fjmer 

&er fljrufeerfrieg Pan 186$ mwf** fein, m uBerBawpt feie ©runfelage imn 
geeinten $>euff#en 8$«i<B (u f<feaffen, iPrenüen mnöte feurtfe feinen <?iieg 
Öler Oetferrei# feine $®efaBig«ng m güBrung feer $leinilaaten Bemeifen* 

-3ftert$ mar ein fefer Biftrer <^Britf auf feem Söeg |ur (EinBeit* 2(u<B leute 
nocB Berührt efe unfe fdjmerjBaft, menn mir fearan feenfen, fea§ S9tenf<Ben feefe* 
felBen Golfers, feie |eufe einem CReid? geBMen, ft<B gegenfeitig Bekriegen 
mufften. Unb feo<B lieg* Beute ein @<Bimmcr feer föerföBnung üBer feiefem 
©ef<BeBen: £>ie Opfer feiefer Ä&rnpfe maren nidft umfonfl. $eute erleBen 
mir feie (Erfüllung, £)ie gelben Beifeer @eiten merfeen |eu*e gleicfe geehrt. 
2llfe feer güBrer feefe ganjen $)eutf<Blanfe am ®enfmal feer (Befallenen pon 
OefterreicB feinen .ßranj niefeerlegte, fea e|r*e er mit feen 4?e$fecn feefe SBelt* 
triegefe aucB alle feie, feie einfl um ein ftarfefe Oegemidfe fümpffen unfe fearin 
feafe grojje ®eutfd?e Dteid) erfeBnten. 
2lBer gerafee Beu*e, mo feie Trennung öBetmnnfeen ift, ntüffen mir unfe nocfe* 
malfe feie Q3efeeufung feiefefe griefeepfefiBlujfefe Pop Gingen |al*en, ^iele Pon 
unfe ftnfe ft<B nidft fearüBer Har, feaf erfl ppn 1866 an Oefterreid) augergalB 
feefe Dteid>efe flanfe. gür 72 £$aBre foKte feie Offtnarf aBgetrennt fein, um nun 
miefeer Beimsufegren. 
X)iefer griefee $u 9>rag, feafe fcamalfe no<B eine feeuffcBfpracBige @tafet mar, 
mürbe einer feer f«Bmärjeöett Sage im %uBe feer feeu*f$en ®ef<Bi<Bte. 
Wtt feiefem grtefeen perlar feafe polftif^e ®eutf<Blanfe £>efterrei<ö, feafe iaBr* 
Bunfeerielang feen ^pdjmerpwnff feefe ptei&efe BeBerBerg* Batte, perlar efe $Öien, 
feafe piele feie J&auptgafe* feefe Dtei#efe gemefen mar, Perler efe 
feie Oftalpen unfe feie ^ufeetenlänfeer; Oefterrei<B murfee 2(nfelanfe, 

Jallt 1806 getaft mürbe, im ffldthrlege ober eine neue 

ueiii|ii|c umno- uiiu su]un|«i9ueineui|ii]n{i< pöolf fjitiec 

Ocftmddi roitö dn Staat mit oißlßti Dölhßtfd]aftßn 
Gelange Oejlerreid} alfe fe«utf$e Oftmarf fefl mit feem $)«utfd?en 0tei$ per* 
Bunfeen mar, tonnte efe feine 2(rme mei* in feen £)onauraum Binaufejtretfen, 
tonnte Kroaten unfe Dtumanen, Ungarn unfe djedjen unter feine J£>oBeft 
neBmen, oBne irgenfe etmafe ^on feinem 35eutf4?tum preifejugeBen. $m @egen^ 
teil, ron 9Pen unfe @ra$, Pon ^lagenfurt unfe $rag aufe ging feer @trom, 
feer feen @üfeoften Suropafe Befru^tete. 2llfe efe «Ber Pom Steife aBgeftfeniften 
mar, mar efe für OcfierreicB ferner, ft<B feefe fremfep6lfif(Ben (Binfluffefe §u 
mpeBren, feappelt ferner# weil feafe $errfVerlaufe feer 4)aBfeBuraer ni^t megr 



fo beutftf) badjte unb banbeite, wie eg etttfl für Sparta 
war. 33ie Ofeateruna fab nidit 

^berefur nnb 3ofef II. 
bab beutfcbofter* 

Feimiime HtQu, lonrcrn nur Die Diieureiaiiiro^unaariirae luipnarwie. AJie jiut* 
ggbe, btt etnft SÖtaria ^berefta fab, als fte beutfd?e ©iebler honauabwärf# 
fünfte, war vergeben, bie ©enbung bei !£euff<ben im $tenauraum würbe 
Verraten, nlg %td)ed)tn unb Kroaten glei<bbere$tigt in bie oflerrei#if#e 
Ötegierung einjieben tonnten. 
3m alten Oefterreid) lebten «nfer 40 SEftillionen fÜtagvaren, $fdje<ben/ ©Io* 
mafen, <polen, Rumänen, gerben, $rogten, ©lewent», Otul^tneti# Sabinern 

2 
* 

ff f 

taoWifl liamtflY; fplaup* üflg ßunftmerh nid|t berührt 
mitö, oermag es noch fein Bafeln meiter oorsutäufdien, 
foroie es jeboch einen Stoß erhalt, bricht es in taufenb 
Scheibchen aiUKiaanftet, Bie frage mar a|fo nur big« 
mann ber Stoß kommen mürbe." p»0if w* 

$a$ ofiemi<bifd>e £errf<berb&u$ gab ba$ £>eutf#fnm prifl, aber b#f btuff#t 
Defterreidjer ^ielt um fo flärfer an feinem BoltOfum feft. 

Oer Qefteruidicr fühlte immer groß-beutfeh. 
er fab batf grofe Seutfdblnnb^ fab e$ inbrünfiiger unb feinfältiger als ber 
£>eutf<be, ber innerhalb ber SÜeiiggren&en bebagltd? baiinlebte. Sange vor 
bem SGBeltfrieg entftanben in 0eftemt<b Bewegungen, bie ben Tlnfdjlug an 
bag £>eutf<be 9tet<b forberten. ©Ebnerer war eg vor allem, ber glüljenb 
bie Jpetligfeif beg £)eutf<bfwng Verfünbete. (Er ruft ben Dfftnartbeutf<ben $u 
„einfeitig beutfd?, nur beutfd? ju fein". ,/£)ag ung £)eutf<b*0eflerr eifern 
vorgefieefte Siel ifl bie enblidje Bereinigung mit 2>eutf<blanb." 
©lenerer will nidjtö mebr von bem flowenfreunblitben J?errf(ierbaufe 
wijfen, er fennt nur £>eutferlaub: „3Benn wir nur fdjon $um ®eutf<b*n 
Steife geboren würben!" 

„Unfet armer, fdjnööe turiaffmer Balheftamm in ber 
Oftmorfi bann mir im Beutfcljen Hei#| Schuh unb Schirm [eines Bolfostums finben. Boübergchtigt ift bet Huf... 
ieii bem fjort unferet ]uhunft... fjeil bem fjohenjollem- 

reichi" 
w 

war in vor 
will uxmitvwiHv vumvuv w uii» im» i-vwevv/ w«uwihuhvv wimm 

£rob iärtejler Unferbrücfungen unb Bitterfier (Entbehrungen, tro| Unfein* 
bungen von feiten ber ^lerifalen nnb 3uben ging er feinen 3Öeg. 3Bä|>renb 
im ©entfdjen Stetdj ber Bortrieggfeit nur gan| wenige bie SSBüblarbeit beg 
Subenfumg erfannten, verbreitete fldj in üefterreid» bie Bewuft vSlfiftbe 
Bewegung immer weiter. £>er 2(rierparagrapb, ber im 9tei<b erfl 1933 
bur<bgefe|t würbe, beftanb in Oefferreidj fdbon vor ber 3fti?iuitbertwenbe 
in ben Surnverbänben, in ben ifiemi<bif#en ©eftionen be# Otlvenvereing 
unb anberen völtiftben Bereinigungen. 



(Ein nad^aftiger pöfifif<ber (Erfolg mar 0<bonerer tmb feiner aübettfftben 
Bewegung ntcfyt befSieben. £>ie ©cfyulb lag mof>l $um £eil bei tym felbft. 
(Er mar nidjt ber SEftann, eine SSolfsbemegung ju entfachen, benn abftdjflick 
bef<fyränfte er ftd? auf einen deinen .£rei$ 3lu$erlefener. Unb — er mar $u 
fiolfc, in irgenbeinem <Punft $ompromiffe $u machen, lieber traf er bom 
politifdjen Eeben ab, 3n ber (Einfamfeil befliß# er fein £eben, bergleid?bar 
bem einfamen willen im ©acbfenmalbe, neben bem er na<b feinem eigenen 
SÖunfd) $ur Dtufie beftatfef mürbe. 

SBenn auch @d)önerer$ 5öerf verfiel, feine (Bebanfen lebten meifer. 

^bolf filier lernfe in feiner Wiener Seil bie <s5<benerer*Q5emegung fennen. 
3Ba$ ed?f «nb banernb mar im Söollen <0<bbnerer$, ba$ fanb feine (Erfüllung 
im SBerf nnb in ben Söorten be$ gü|>rer$: 

Gleiches Blut gehört in ein gemeinfames Heid). 

3m tUdthrieg hielt det Ueutfchdftetteidiet Die front 
Im Süden und Offen 

„Gerungen mit Die fjelben. 
Betblutet Tilann um Tilann! 
But Gebet metben melben, 

* 

XDas Stoßes ße getan," 
Denkmal den unbekannten ftafferjSget» 

3br ’ilug;lein bratm unb brumnen*flar, lebt roo&l, inö frem * be 

£anb idjfabrf^d) ictf jur Stuf *fcn *ba&, i4) teil’ jur Stuf * fen * bat 

2. 3$ reit ein firf<bbTübstneifje$ <Pferb, id) reit in Otof tmb @Tü<f. @fromüber 
fandet ber ^uefuef halb, .Äucfucf im grünen £mnaumatb. 4?e, fef>r teb ft 
jurücf? 

3. SDtein 9to#lein flopf id> auf ben JpalO, nun gilt es <5tyuü nnb 0freid>! 
Sftun gilt e$ aberbeibes $3lut, Dtofblut unb beutfcl/eS Steiferblut, fürs griuta 



©afj ber Oeflerretcher ferne beuffche ©eftmtnng im Smterften lebte, Bewies er 
im SBeltfrieg. ©rolj ber mangelhaften, überalterten Bewaffnung fyitltin 
jt<h bie beutfchöfterreichifchett ^Regimenter fo tapfer wie irgenb eins ber 
beuffchen. $H$as ^eufe noch immer bon ber ©chlappheit ttnb Set^etf beS 
DeflerreicherS im SBeltfrieg erzählt wirb, gilt ni<hf bom beuffchen Defier* 
reifer, fonbern bon ben Völf erraffen ber ©onaumonarchie, bie feine Sufi 
zeigten, für bas ©euffchfum $u fämpfen nnb 5« fallen. 
Sie erfchüfternb fyofytn Sohlen ber Verlufle zeigen, wie bie beutfcfyen Oefler** 
reicher ftch gef plagen h<*Ben. Söährenb im ©euffchen Steich burchf <hnif flieh 
auf 1000 Einwohner 28 (Befallene fomtnen, entfielen in einzelnen teilen 
OejierreiehS Bereits in ben erflen $wei .KriegSjahren 170 (Befallene auf 
1000 Einwohner. ©ie Dörfer waren ber Männer bollfommen entblöfjt. 
©ie einzelnen Sänber hatten folgenbe Verlufie: 

Sn ©ubefenbenff<hlanb fielen 44, in tarnten 37, in Vorarlberg, $irol, 
©aljburg unb ©teiermarf 34 bis 30, in Oberöfterreich 27 nnb in Stieber- 
ßfierreic3h>, bas Söien einfchliefjf, 24 bon 1000 Einwohnern. 

Sm ©urchfchttiff h<*tte ber ©euffchöjterreicher auf 1000 Einwohner 29 ©e* 
fallene. 
„©eutfchöflerreichifche [Regimenter ftnb ben ganzen $rieg über in ben Vrenn* 
punften ber ©chlachfen eingefe^t gewefen..." Sn ber erflen £emberger 
©chlacht flemmfen ftch fleirifch-färntnerifche ©freifer nnb tiroler ^aifer- 
fchühen als ^ernfrnppen ber 2Öuchf beS übermächtigen Stuffenfiurmes ent» 
gegen. Ein 3af>r fpäter, nachbem bie Verbünbefen im ©iege biefe Blnfigen 
©täften nenerlich überf griffen fyattin, fanb man ein SÜtaffengrab folch 
beutfchöfterreichifcher gelben. Es war in Oftgali$ien, wo am 7. ©epfetnber 
1914 bie Äaiferjäger gefallen waren. 
Sn £irol, ber Jjpeimaf ber ^aiferfäger, war fein SSRamt mehr $u £aufe. 
Einem reichSbeuffchen ©eneralleutnanf, ber bnrch biefes £anb fuhr, fiel biefe 
Oebe auf. 
„Sch fehe int ganzen ©orf feinen einzigen SDtann", fagfe er $u bern ih« 
begleitenben öflerreichifchen ©eneralftabsoffi&ier, „nur 3Öeiber, ©reife nnb 
fleine Jvinber. 5ßo ftnb benn alle tiroler?'' ©er Begleiter erwiberte: 
„Sl;re Vlüte Hegt in Oftgalijien begraben, was babon lebt, ifi eben hinf*** 
ben Dtuffen Ijer. Unb bie gan$ jungen nnb bie gan$ 3llfen flehen borf, wo 
wir eben fyxnfafynn, ben SJßelfchen gegenüber/' ©eneral bon $rafff fchwieg 
nnb fuhr weiter, jwei ©tunben lang, <piöhli<h fagfe er mit weiter ©fimme, 
inbem er an ben $elm griff: „Sch neige mich bor bem Opfermut beS tiroler 
Volles; etwas ©roheres gibt es nicht auf Erben!" 

puf einem Gedenfrftein in tarnten ift das Sdii&fal eines Regiments 
aufgejeidinet: fl 

Gon dtefec Stelle 
5ogen ins feld am 4.puguft 1914 

das feldjägerdataillon 8. 
36 Offnere und 1222 Soldaten« 

Gefallen find 36 Offöiete 
und 1221 Glonn. 



Ülaä) bem Zdbt beß greifen $aiferß gran§ 3ofef, ber immer nod) treu $um 
QSffnbniß mit bem Deutfcben Steife $M, fam ber fdjmuntenbe Äarl, ber 
gan$ unter bem (EtnfluJ feiner franjöfffchen ©affin 3ita ffanb. (Sr bettelte 
beim getnb um einen ©onberfrieben, ber afferbingß nt#t juffanbe fam, gab 
bem Drängen ber flamifchen SÖollerf (haften nach eigenen Staaten Dlaum. 
Daß ftofje Jfpanß ber Jjpabßburger, baß ein# Sänber «nb SÖteere befferrfdjte, 
enbefe mit einem ebrlofen tmb fdjmanfenb geftnnfen gctgling, ber in ben 
Sßogen ber anbranbenben Dieuolution 1918 unterging. Daß Dteid) ber Jpab$' 
bnrger löffe ftch in feine (Einzelteile auf. Der blaffe SfaafSgebanle tonnte 
lein Oteid) j uf a mm enh alten, nur bie $raft beß ^futeß oermochfe tbie ©e- 
meinfd;aff ju hinten. 

Dte 0lamen bauten ff<b eigene Olationalffaafen ober fdjloffen ff eff ben 0faate» 
ihrer SÖolfßgenoffen an. 3Beife ©ebtefe beuffd)en Söolfßbobenß mürben In 
biefe flamifchen j^letnffaafen mit Iffneingejogen; fo jmangen bie ^fchechen 
3 Vs SObiffionen Deuffche in ihren neu gegrffnbtten ®taat, fo fe|ten bie 0ffb- 
flamen ihre Olorbgrenje bergeffalt feff, baff, aflerbingo nach erbitterten 
$ämvfen, £eile beß beutfdjen ^ärntenß unb ber bentfchen ©teiermarf in 
ihren @faafßbereicb fielen; fo griffen bie [Rumänen meit ff bet bie Karpathen 
unb riffen bie Deutfchen @iebenbömnß unb beß Söanatß an ffcff. Die SBirren 
beß CRffcfptgß unb ber [Resolution Iteffen bte neuen Staaten auffd)ieffen. 5Baß 
übrig blieb, mar ein 3rummerftaaf: Den tf (hofier reich* 

Beutfdiögmetdi toill Om pnfdiluß 
Der beutf<he Defferretcher, ber enblid) som Smang ber unnafÖrli(hen Donau¬ 
monarchie erlb# mar, tonnte enblid baran glauben, nun alß fleineß Deutf<h- 
öffemich inß 9tei<h heimfehren ju börfen. 

Die Deutfdiöftcrtcidiifd]e Tlationaloetfammlung faßte ben 
Befdilüß: ,/Deutfdiöftetteldi ift ein Beftanb- 
teil tes Beutf tfjen Beithes T 

(Eß mar ein £5e!Fennfniß auf £eben unb $ob; benn unbeffimmt unb oermorren 
mar bte £age beß [Retcffeß. Srohbem bef dritten bie Deutfchen beß ©üboffenß 
ben Söeg jnr (Einheit ber ganzen Dtafion, entfdffbffen, ihr Stecht auf Get’b#- 
beffimmung burchjufehen. Die (Ententemächte, grantreich soran, geffatfeten 
ben 2lnf<bluff nicht. Die „0etbffbeffimmung" ging hier fo meif, baff bem 
neuen 0faaf nicht einmal bie 5Bahl feitteß eigenen Stamenß ffberlaffen blieb. 
(Eß bnrfte ftch nur Deffemtch nennen. ’ . 



J 

3(ber baß 33 off fätnpfte noch immer «m ben 21nfch'Tüf, 

2im 24. QCprit 1921 führte Tirol feine 33 off ßab fl itnrnn ng bur<h. 
33on 147 439 abgegebenen Stimmen (faft 90 v. $). Sßahlbeteiligung) for* 
berten 143 302, alfo 98,6 v. Jp. ben 3(nf<hlufi, tn Saljfeurg würben am 
30. SEUni 1921. von 98 346 Stimmen 97 669, alfo 99 v. für ben %n* 

£)o<h längfl war ber von einem innerbeutfchen Problem $u einer 
grage ber europäifchett ipolitrf geworben. 

Oeflerreich blieb gefonberf «nb würbe für 20 ^a'hre Mfln. ^piefbaÜ frember 
Staaten «nb jurn Tummelplatz all ber ÜÖlädrte unb Banner, bie im übrigen 
Suropa wegen 3flterßfchwäche nicht mehr voll anerfannt würben. 

Ufas cinft mit gelobt, ben Hakigen Schout, 
Bekennen mit oiebet aufs neue: 
Berfucht uns 3u beugen unb nehmt uns bie £ht', 
3ht läfdjt bas lobetnbe feu.ee nicht mehr, 
Beutfdilanö, oit hatten bie Treue! 

Ulienet Jungarbritetlieö 

V. 

I. Sß pfeift von al * len £>ä «ehern, ftir beut bie tlr * brit aue! S* 

ru * hm bie 2)fa * fdn * neu, mir ge * bm lebt nach .$auo. 

btilb, per - rat * ne 23rü« ber,fd)on man * fet Thron! ®t 

2. ©ebulb, « 
fein TSraufe« 
fte hören nid 

bulb, oer * rat • ne vtii * ber, fdwn man * fet Ju - bae thron. 

ib ballt bie Säuger fk hören nidjt ben Sturm, ffe hören nicht 
«nb nicht bie ®locf vom Turm; jfc fennen nicht ben junger, 
: ben Schrei: ,,©ebf Dtaum ber betttfehen Arbeit, für una bie 

3. Sin Jpo<h ber beutfdyen 2CrBeit! 33oran bie gähne rot! T>aß J^afenfreuj rttuf 
ftegen, vom greibetfßlichf umloht! Sa fatnpfen beutfdje dünner für eine 
neue Seit* 3Öir moü’n nicht ruh’n no# raifien, biß 3>e«tf0!tmb tfl befreit! 



Der Tlationaltoialismus in Oefterteidj 
Viele 3<$re fäcn wtr Viele 3ahre fragen wir 
unfer ^orn in beutfdje (Erbe, ^etmlid? unfere 0tanbarten, 
viele 3a£re gehen wir viele 3fthre fagen wir: 
Hageloß burd; .ftampf unb gährbe. „Eafft uns auf bk ©tunbe warfen!71 

Die Vegrünbung ber naftonalfoj'taTtfltfd>en Deutfdjen Arbeiterpartei burd) 
Abolf Hitler tn München wecfte in Deutfchöfferretd) neue Hoffnungen, ©ab 
eß gcrabe hkr jafdreid^e Heine, nicht lebeußfähig« nationalfozialiffifche 
©ruppen, benen eine größere, umfpannenbe 3bee unb ein wtr flieh genialer 
Führer fehlte. Der Führer felbff fprach beß öfteren in 3Bien unb anberen 
öjierretcbifd)^ Stabten, um fein* halb einen ntädjfigeren Anhang ju be- 
ft'ben. Der jubenhörigen fd)war$*rofen ©pffetnregierung in 5ßien paffe 
aber ber antifemitifche Vafionalfoäial'ißmuß nicht, unb fo fam eß, baff ber 
Sührer feine eigene Heimat nicht betreten burffe. Aber erff baß mächtige An- 
wachfen ber 9l0DAffX im 9teich unb ber Auffdjwung ber gartet in Deuffch* 
öfferreich feit 1933 reijfe bie nervoß geworbenen ©pffemlinge #u planmäfftgem 
2Biberffanb. Alß 1932 bie V©DA*p. im Öteid) vor ber Machtübernahme 
ffanb unb auch in Defferretch bereifß — wie einige ©emetnberafß* unb 
Sanbfagßwahlen bewiefen hoffen —, jur ffärfffen Partei geworben war, ba 
machten bie fchwar^rofen Herrfchoften unter Dottfuf plöhltch auß ber Ülot 
ber Aufd)tufVerweigerung burch baß Außlanb eine 'Sugenb ber fogenannfen 
öfferreidufchen ©el'bffänbig'feif. 3n jenen £agen Unterzeichnete b er ba malige 
Vunbeßfanjler Dr. (Engelbert Doüfufj ein ©chriffffucf in Eaufanne, worin 
er jungte, baff De'fferreich biß jum 3ahre 1952 auf ben Anfchluff verachte 
unb ein „felbffän'biger, unabhängiger77 0faat bleiben wolle. 

Alß ber §ührer am 30. Januar 1933 in bie Dteichßfanjlei einjog, Verlangten 
bie öflerrei^ifchen Vationalfojiafiffen mit aller (Entfchloffenheif auch Olem 
wählen für Deuffchöff erreich. Die fchwarjen ©pffemlinge, von ihren Vunbeß* 
genoffen auß bem Atfreich, von ihren jübifdjen unb marpiffifchen H^lf^' 
belfern gewarnt unb befcffirmf, festen ffch mit Htlfe ber Bajonette über ben 
Volfßwiffen verweigerten bie Süöahten, braten bie Verfaffung unb 
fchidten bie Volfßvertretung h*wn ©*if biefer 3*if tvar — wie faff alle 
©faafß* unb Dtedjfßwiffenfdmffler Deuffcböfferreichß nachgewiefen haben — 
bie Regierung Doüfuff, ©chufchnigg, ©farhemberg, $*h ein illegaler H^tifen 
Von lauter Hftf<*rbeuren. ©eine fcheinbare 9techfßunferläge leitete ffch biefeß 
neue fogenannfe ffänbifch autoritäre Dtegime auß einem f riegßwirtfchaftltchen 
©rmächfigungßgefeh auß bem Saffre 1917 ab. Auf biefer illegalen Vaffß 
ffehenb, Verbot biefe fogenannfe chriffliche Dtegierung Me Vafionalfo&ialiffifche 
Deuffdje Arbeiterpartei unb alle ihre ©lieberungen unb angefchloffenen 
Verbänbe am 19. 3unt 1933. ©eit biefem 3ng galt ber Sffafionalfo$ialiß- 
muß tn ben Augen ber DoEfuf*9tegterung alß Verbrechen. 

„Tlut ein HJahntoifffger Konnte glauben, burd) llntetbtüdiung unb 
Tettot ben nienfdien bie Ciebe 3u ihrem angeftammten ttolNstum 
auf bie Hauet tauben 3U Nonnen." nootf nmu 



rt I m 









Der ßampf öct Dcrbotsjcit 
(Es folgte eine unfagbare unb wnBcfd>retBlt^>e golge von Terror, brutalEer 
Knechtung, Jpunger, (Elenb unb 9Eot beS beuffcben Golfes in OeEerreicfy. 
Ueber 40 000 mußten flüchten, ebenfo viele würben unmenfcbtich burcfy aEe 
Werfet unb Tlnhalfelager ge$errt, übet 2000 würben erhoffen unb 13 
erlangt. 

S)as SSerfprechen 

£>en 2Beg $um gührer woEen aEe wanbern, 
nur fmb bie einen fchneEer als n>ir anbern, 
bie h*ut’ noch außerhalb ber ©renjen Eelju. 
Sthut unf’re grojje Siebe $u gebärben, 
wirb einE für uns bie fchönEe @tunbe werben, 
auf bie wir beute fchon voE Hoffnung fehn. 

5öir fömten nichts als ^etmlic^ uns verbünben 
unb müflen fo ben beutfchen ©eiE begrünben 
in 5Eann unb Stäbchen unb in grau unb $inb ... 

i 

manchmal überfommt uns faE ein ©rauen, 
wenn wir auf bie verwaiEe Jpeimat flauen, 
aus ber bie 33eEen fchon geflohen fmb. 

Unb einige, bie feeren niemals wieber, 
bie liegen Euntm unb haben Eetfe ©lieber, 
unb falte (Erbe betft ihr junges Jpaupt... 
£>as ftnb bie gelben, benen wir verbrechen: 
5öir woEen ujtf’ren gahneneib nicht brechen 
unb woEen glauben, fo wie ihr geglaubt! 

3tE bas unfagbare (Elenb, bas über OeEerreich laEete, lä£f ft<h gar nicht 
fcbilbern. 5Der OeEerreicher hat ^ampfjabre burchlebf, wie wir $\*x im 
Steicb nie fannten. 35lutigEe Unterbrücfungen wüteten unter bem fogenannfen 
<briEli<b«V beutfcben, autoritären, Eänbifchen, freien unb unabhängigen öEer- 
rei<bif<ben Regime* Ofn 2öirfli<hfeit hanbelfe es E<h bt«r um eine £$anbe 
von $8olfSVerräfern, bie nichts anberes im @chilbe führten, als bie 3*tf<hla- 
gung bes nationalfojialiEifchcn £)euff<htanb burch baS 3CuSlanb vor&ubereiten. 

2lber bennod) haften ftcb biefe .fjerrfchaften geirrt: 21'bolf Ritter gab bem 
beutfcben Stoffe wieber Arbeit unb 5$rot, er gab ihm aber and) feine nationale 
greiheif, feine ^öehrhoheif wieber unb jerfchlug 0tücf um 0tücf ben Teufels- 
gürtet, ben bobenlofer einE um X'eutfchlanb gefdjmiebef hatte. Unb bieS 
aEeS ohne ^rteg. ^aufenbmal hatten biefe SBiener SÖerbrechercliquen vom 
•ftrieg gefafelf, ber fommen würbe, wenn bas $)euffche Steich aus bem Golfer* 



Buttb auöfrete, wenn e$ feine ^Bebrbobeit mieber aufri#te, wenn e$ ba$ 93er* 
faitter ®iffaf jerreife «ff» %tte 93orau$fagcn ftnb baneBengegangen! 

$robbtm war 3lbolf Jpifler Bereit, im TIBfommen wt» 11. 3uli 1936 
biefer illegalen Jperrf#aff in 2Bien bie 2DXögIi#fetf ju geben, mieberum &nm 
beutf#en 93o'lfe surüdjufinben. ©o# eergeBli#. (Ein jmeiteo tmb leftteS Üftal 
verfugte es bet* Sübrer am 12. SeBruar 1938 am DberfaljBerg. (Er fireeffe 
0#uf#nigg bie offene $anb Bin, biefer f#lug, um ft# aus ber augenBlicfli#en 
Sage mögli#ft günflig beranojubalten, ein — unb berriet ben §übrer einige 
$age fpäfer. 

Die Befreiung 
Sttun mar e$ genug. Sa$ fonnfe ft# 3lbolf Eitler unb ba$ gef amte beuff#e 
93olf ni#t mehr gefallen laffenl ©iefe berräterif#e 93erBre#ercli<|ue muffe 
enbgülfig meg. ©eutf #ofterrei# erboB ft#. UnBemaffnef $ogen Scanner 
unb grauen, hinter unb ©reife auf bie ©trafen, um nun, fomme ma$ ba 
motte, ©#uf#nigg, menn e$ fein muffe, mif ben gäuflen $um Teufel $u 
f(plagen. ©#uf#nigg muffe bem 93off$jorn meinen, üvx 12. SQtör* — 
genau einen SÖlonaf na# ber ®efpre#ung am OBerfafjBerg -r- $og ber 8üfrer 
unter unBef#reiBfi#em 3uBel feiner beutf#bjlerrei#if#en Sanboleufe al$ 
Befreier in feine Heimat ein. 

0o motten mir bi# efinfl Begrttf en 
in unferm lieben J^eimaflanb: 
SBofrin bu fomrnff, mirb btr ju Süfert 
ein QJlumenfeppi# auögefpamtt, 
unb an ben genftern, an ben (Bangen 
metben bie bunten Oranje fangen. 

Un(b fyöfytv oben auf ben türmen, 
ba fottf\ bu beine Sabaen febn. 
©anj fle<fenlo$ trog allen ©türmen 
merben fte ba# im 95Mttbe rnebn 
unb merben meifbin flegbaft feu#ten 
unb ntan#e$ Hanfe 3(uge feu#fen. 

morben mie ein Böfer bräunt, ©ie neue beuff#öfterrei#if#e Dlegierung unter 
Sufmung aon ©r. ©ebf*3ti<l#arf bat in feiertö#er Sorm 2lrftfel 88 be* 
©rffateo oon ©t. ©ermain aufer ^raff gefegt unb bie $eimfebr ©eutf#* 
öfterrei#* in$ SÖlufferlanb proklamiert» ©er Sübaer unb 3tei#$aujler fat 
feine J&eimat in ba$ grofe nafionalf o$taliff if#e SKei# ber ©futf#en ein* 
geglteberf unb #m aufo neue feine beutf#e SOXiffron gemiefen: 

* 



Ich proklamiere nunmehr für ölefes Land (eine 

neue Mffflon. Sie entfprlcht dem Gebot, das elnft 

Oie öeutfchen Siedler aus allen Gauen des Alt* 

reiches hierher berufen hat. 

Pie ältefte Ottmark des öeutfchen Volhes foll oon 
■ / 

/ 

Jeat ab damit das jüngfte Bollroerk der Öeutfchen 
6 

Nation und damit des Deutrehen Reiches fein. 

Jahrhundertelang haben fleh ln den unruhe* 
s 

oollen Zelten der Vergangenheit die Stürme des 

Oftens an den Grenzen der alten Marh gebrochen. 

Jahrhundertelang für alle Zukunft foll fle nun* 

mehr ein eiferner Garant fein für die Sicherheit 

und Freiheit des Deutfchen Reiches und damit 

ein Unterpfand für das Glück und für den Frieden 

unferes großen Volkes. 

Und ich n>eiß: die alte Oftmark des Deutfchen 

Reiches tvirö ihrer neuen Aufgabe genau fo ge¬ 

recht roerden, role fle die alte elnft gelöft und 

gemeutert hat 



€in Wolf 
„3dj fpredie im Hamen btt TlliUionen Hlenfdien üißfes tmmdetfdjonen 
öeutfriicn JCanöes, im Hamen öet Steirer, öer Hiebet- urtö Oberöfter- 
reidiet, öet Kärntener, bet Salzburger, Der Tiroler unb not allem im 
Hamen bet Stabt löien, menn id| es ben in biefem Augenblick 5U- 
hörenben 68 Hliüionen übrigen beutfdien TJolfisgenoffen in unfetem 
roeiten Heid] oerfid]ete: bies £anb ift bcutfri], es hat feine Hlifpon 
begriffen, es mirb biefe erfüllen unb es foll an Treue 5ut großen 
beutfdien ttolfrsgemeinfdiaft non niemandem jemals überboten 
merben." pbolf filtlet In IDten 

SBemt £>euff<be mieber hetmfinbett zum EDtutf erlaub, bamt fragt niemanb, 
ob fte in SX eich tum ober “tlrmut, ob fte mit ©cbäbett ober ©cbulben, ob fte 
aus bem Ueberflufj ober ber Kargheit fomtnen, fte fütb X)eutfche unb geboren 
ins Steich. 

tanöfdiaft unb Dolhstum im beutfdien Donauraum 
©erabe, metl n>tr uns nie fragen, melden materiellen ©emimt uns ber beim* 
febrenbe $33olf Steil bringen mirb, fönnen mir uns um fo felbftlofer barüber 
freuen, bab uns Oefterreicb einen ber fcbönften unb reichten Xeile beS meiten 
Reiches barbietet. 
(Eine Oefterreicberin fagte in biefen Xagen zu mir: „3<b bin fo frob, bab mir 
Defterreicber nicht mit leeren J^änben zum gübrer fornmen." Stein, Oefter* 
reich bringt unenblicb vieles mit, ^iefileid^t mehr, als mir beute fcbon ernteffen 
tonnen. Stiebt allein ben ©egen meiter gluren unb tiefer SBälber, bie 
©cbäbe erzreicher Klüfte unb bie ©chönbeit erhabener 35erge febenft uns 
bie Offrnarf, fte gibt bem beuffchen SHolf bas marme Jperz beS Oefterreicbers, 
bas Jperz, bas glübenb für bas grobe Steich ber beuffchen fchlägf, baS #erz, 
bas liebenb jebes gleichen feiner Heimat mütterlich umforgt, baS Jperz, bas 
überquellenb J^lang unb ©chönbeit fpenben tarnt. 

Donau unb plpenlanö beftimmen ben Daum ber 
Oftmarb 
lieber ben meiten (Ebenen, bte von ber X>onau burebfirömt bub, erbeben ft<b 
in immer böigerem ^lufftieg bie 3llpen. X>te X)onau führte ©tröme beS 
Zolles oon heften nach Offen, fte mar es aber auch, b'ie bte oerberben* 
bringenden Jporben beS OftenS ihren Sauf entlang berauflocfte. Xfte 3(lpen 
bagegen ftnb gefegt als ein Söatt, ber feit 3a>brfaufenben ben Tlnfhirm beS 
©übens abmebrf unb bem X>rängen beS OftenS nur ferner (Einlab gemährt, 
©efebüht zwifeben ben fro^tgen bergen aber liegen bie grünen Xäler, bie 
benen, bie ftch barum mühen, eine fturfe J^e'imat geben. 



Diefeß £attb, offen ben ©türmen beß Offene, geflreift ron bet 0onne beß 
©übenß, aber tm Stücfen feftgebalfen burd) bie flarfe .ftraft ber beutfehen 
SÖhtfter, ifi jurn Jport beutfehen Sebent unb beutfd)er Kultur geworben. (Eß 
t>af, wie jebeß ©fammeslanb tm £Kei<h, feine eigene ^Prägung. Tiber ber 
0toff, auö bem eß geprägt würbe, ift berfefbe wie in allen anberen teilen 
Deutf<hlanbß. Deutfd)eß £anb nnb beutfehe SDtenfchen Mieten unß in Oefter- 
reid) entgegen, oft unwrfälfd)fer unb reiner alß im Dfteid)e felbfi. 

3Baß ftnb 72 3ahre Trennung gegenüber einer ©emeinfawfeit beß £$Iuteß, 
beß 0chlicffafß unb ber Sulfur, bte biß in bie fernfte ^üergangenhetf jurücf- 

y 

reichtl 

Her Honauftrom 
3m faufenben ©(buff i^rer grauen ^Baffer ift bie Jpeffigfeit, baß £Retf5enbe 
i^rer wilben $inber 3mt, 3raun unb (Emtß; unb wenn man fte auch ein® 
gebämmt hat in ein regutierfeß $3eft, wenn fte gebänbigt fcheint in ihrer Jpeitw 
tücte beim ©reiner ©d>wall, beim kachlet, beim Jpauftein unb tm 3BtrbeT 
bei ©trüben, man muft nur einmal, wenn ber Tlbenb f<hon in ben engen 
Selßf (blühten bängt unb.bie BRebel auf rau eben auß bem fcbwarjgrünen 5Bajfer, 
bonauaufwärtß bureb bie (Enge zwifeben bem ?H$erf entfern, ber na<h ber ©age 
fchon ron $arl bem ©rohen erbauten f$urg, unb ber 3nfef UBörth fahren; 
bann hört man baß gebudfe, niemalß ganz gelähmte Dtiefentier faufen unb 
murren unb raunen unb zornig gurgeln, fteht eß bie bunberf fthwarjen unb 
gierigen SSftänler auffperren in reifjeuben Wirbeln, ftdht eß aufto<hen auß 
gefährlichen liefen, mit ben weitffebäumenben ^pranfen gegen bie Seifen 
febmetfern. £5or wenigen fahren ift hei ©f. Stfifota ertf bie S&hre jugrunbe 
gegangen, unb baß 3Bracf eineß auf gefahrenen ©ebtepperß, beffen Jped, zer* 
brüeft wie parier ron einer Bbiefcntahe, fymtt noth jwtf^en ben Uferfelfen 
auß ben ^Bellen fteht, fagt f<hauerli(h an, bah bie ©efahr b^r noch immer 
lauert, mag man ber SBiiben, ^üdifdjen auch fchon ror einem 3ahrhnnbert 
baß granitene ©ebörn unb ©eflippe unter unb über bem UBatfer abgefprengt 
haben. 

fJBenn 3nn, £raun unb (Ennß bie eiftgen ©chneewaffer bereinfebüffen inß 
Donaübetf, wenn fte nach 3BoTfenbrüeben unb ^Settern bie gelben ITBttbwaffer 
mit entwurzelten Räumen unb gelßtrümmern hereingieüen, fchwütf bie Donau 
oft über £ag unb 9Rad)f an bie fedjß unb acht Bieter über baß gewohnte 
Sfftatf, unb riel unb fchwere Stof fchreit auf. SBieb 'hat bie „Deana" auß bem 
©tall geriffen unb ertränft, Selber rerwütfet, Raufer unterfd>weibt, unb 
nicht feiten bäumt ein Mutigeß #erz auf gegen beß 0(hicffalß graufamen S5e* 
fchlufi, wenn auch ein ^inb, ein trüber, ein Sftann haben ertrmfen muffen. 

SSBÜber QSergftutf itf bie 'Donau im £anb unter ber ©nnß, unb unfägfich 
einfam ift baß Donaulanb ron ©rein, ber fchönen, alten, an ber 0trom* 

beuge wie m einem ©ee liegeuben ©tobt* bi# hinunter« 



3m Oberlauf fajfen Wie £>onau $ur Stufen unfe Dtedjten Wie fdfemarjeu $öälfeer 
ein, unfe Wie (Branifberge, feurd) Wie fte fttfe feat feur (bbeifen müffe«, flogen 
meifl ga^, Wen gug im reifenfeen 8öaffer, aufe feem ®tvm, fe feng pft nifyt 
einmal ein Steig $fa| feaf. 

SBetf, mell fann man feem gleifenfeen £auf fees geliebten grafen SH&fler* 
nadjfölgen, fo treit, bis e$ feintet feen gotfeffirrenfeen Vorhängen feer gernett 
feineinfliegt in feen Dtanfc feefe Wimmele. 

Silberne SBanfee feer 3fuen macfefen auf, fete 0)ebel rauben, gif^trfä&ni 
f(baulein längs» feer Ufer. 3rgenfednmal fbampft ein Sefetff herbei, müfelt M 
SBaffer auf, irgenfewo an feen Ufern brennt ein geuer por einem £ager|elt? 
$)ann fngf unfe raunt nur rnefeer feie £)onau, feie 2(uen ftfewäfeen, feie ©infam* 
feit legt tfere famtnen gittitfee über fea$ grofe, wilfee 2Bajfer. 

i ii i 

?iyte eire vmuev neigen i 
«fett ferne «nnafefear unfe uni 
feie grünen ^äler, tragen fte 
i«?if(ben grlp unfe Stein fe 
3>er Sftenftb fbieg Pfen feen • 

unfee^inglicfe. Tflfeer feocfe bergen fte in iferen ©tünfeen 

füfe feie grauen 0tre 
airf feie SBeifeen, fr ! 

feer tspcfeafmerfeen. 
, bis» er feen lebten 

«üfc.mi 
| f/gfalt&Js 



Sonniges Tal im fltitifditn tDeinlanÖ 
CDbtt gelben reifenfeen iSürbiffen, mit fefeimmernfcen ©feeffafianien fimfeet fiel) 
baß Unterlaufe an, wenn feu von feen Rängen feer $eralpe ober von feen Waffe» 
bergen teß fOlurtaleß nfefeerfteigft. Unfe wenn feer Jluflauf feer S0lur feie 
$alenge vergift u«fe nun in breiten, rauf (feenfeen Q3önfcern über feie ^Befere 
gefet, fo feeginnt in feen -feet&ftyufeen $agen ein Fimmel aufzuleudjten, wie ifen 
feie reifenfee 9tebe tiefet. Unfe ba «nfe feorf feefef auß feeimlitfeer Sunfeftfeaft 
bereitß eine Wufif an wie von ftngenfeer ©eige unfe tßnenfeem J&oXj — baß 

Die Steingärten reifee« jt<fe fcfeimwernfc mteimmfeer, feie Wiubrüber ferefee« 
ffefe flngffenfef unfe Hi #erM<fe feer fnarrenfee« SBoftprelfe« bringt mi feen 
WinierMufern. Die aolfeen unfe fuvfern leaufefettfecn iSürfeiffe lieaen fefanf 
n 

• * m jpOTft wie m einem uwten #rw«g tn ®en $arfee« m ytoiengfuws 
feer buffenibe, bienenfeurtfefummte 95'u(feweijen in fanft gewebten Seibern, 
(So ift ein unbegrenzter ©arten von Weinreben, Sw&tbäumen, fledern unfe 
©abüfäKn, feer liefe vor feen klugen auffut. Unbegrenzt unfe ungeteilt — feen« 
faß nirgenbwo ftefeft bu einen S«un ober eine trennenbe $e|e. 0tnr an feer 
%vt feer Bebauung, an feen befonfeeren ©igenftfeaffen . feeß fdt ©ef<fele(fetern 
bearbeiteten SJafeenß lann# fen feie ^grenjung feer einzelnen 35eflgnngen 
erfernten. Unfe waß ü<fe fo fonfeert, baß wirb wiefeer geeint feurtfe feen gemein» 
famen -Hußferuef einer eigenartigen nnfe gef<feTojfe«e« Banfeftfeafi, einer Banfe» 
fefeaft, feie zu ben «ußferudovoüfien feer ganzen ^ftpenwett geprt. Jptigel voller 
Qlnmut, $aler mit feer ganzen @efebnfeeit feer füfelitfeen 4bimmefßflrl<fee, Wein» 
gärten an allen fonnigen Rängen, fei#t verwa#fene ©ebüfefee, Rappeln wie 
grünlofeernbe ganale, weifje Weingartfeäufer nnfer feem @d)irm von fftuf» 
bäumen unfe Binfeen, baß aöeß vereinigt ftd> zu einem ©efamtbifb von un» 
erfdwpflicfeem Dteicfefum unfe unvergePi$em jBaufeer, 

©in reitfetragenfceß Banfe ftnfe fete Weinberge, aber fte verlangen au<fe feen 
©mfatj einer barten 2lrB*it. f£o« feem beginn feer «öau im fftovemBer» 
vom 

* * 

un 

t mit @(b«ilfeen unfe SÜnfee« feer ^tftäe, $aue« unfe Düngen feeß 
ng, über IN oftmalige Swrifeen gegen feie 9W#äfefinge im $ftai, feaß 
en feer Ariele im 3u«i, Hi 3äten im 3«li voflziefet fufe feer $niß» 
&tr fäferlitbe« Arbeit, feie feer Winter neben feer Süferung feiner eigenen 
n ®*ff<fe«ft tu vaölringe« bat, Biß zur $öfee feeo SÖiuzerjabreo, zur 
ife.i feie je mk feer Ofeife im @eptemB*r beginnt, unfe zur £*uv#efe 
lieber. Da« ilf feie Krönung feer Weit, wenn alle $änfee ft# riiren, 
reufeig feen ©rtrag feer Weingarten eittzuernten, wenn M feie hülfen 
i unter feer efeTen faft, wenn feaö ©ebälf 'feer treffe mit gefättigtem 
auffföbnf, wenn um aüe Weinffeügel feer trä^tig.füfe ©eru^ feeo frifefe» 

GBoK van füger unfe ftfewermütiger 
in feen fnäten «^erb#, ja feig in feen 
|u laßen feramfet. 

®4Nfnfeeit ift feiefeo 
flovember, von feer fe 

i fead Bia weit 



fjöfc Der Betgbauttn 
©funbenwetf führt ber 3Öeg an raufebenben Q3ad>en entlang, burch moorige 
tJBtefen, an beren fcfywarjen ^Bafferlöchern bie §eueriilie blüht, burch $Binb* 
brueb hinauf, über verwürfe ©rünbe, immer bergan. Da# Heine Q3ergborf 
mit ber uralten Kirche unb bem fdbtnbelgebecffen Warner tarnet auf. Die 
4?öfe be# .^irdbfpiel# liegen verflreuf unb einsichtig in Bulben unb ©räben, 
auf Jpügelfuppen unb Seiten. 3eber Jpof einfam unb abgefcblojfen für ftdb, 
fo häufen bie 35ergbauern. 

3<h f chatte bie beiben 0<hlöffer, bie nun fett 3ahrhünberfen in Q5auernhänben 
ftnb. Q3eherrf<henb liegen fte wie 3alfperren in ber SanbfchaffjbieSBirf* 
f<baft#gebäube, bie ©fallungen, bie <B<b mieten unb Jütten, aüe# fleht eng 
betfammen in ihren unifriebenben dauern. 0übfeitig hängen in fleinen 
3er raffen bie bürffigen ©emüfe* unb Q3lumengärfen. Mächtige Selber breiten 
ft$ um bie ©dblöffer, reidb tragen bie Tlecter unb liefen. Die £ßälter im 
Umfrei# gehören ihnen ju, auch bie Ralfen, in benen vieTföpfig bie 
gerben flebn. 

?lngefehen ftnb bie 0cblo$bau«rn, unb au# ihren Samllten flammen burch 
viele ©enerafionen bie $3ürgermeifler ber ©emeinbe. 3n ihrem ^><buh flehen 
bie ©inleger, bie Hx men unb Q5ebürffigen. 
Dlun wanbere ich hier oben am ^ulmer vorbei. ©ein Jj?of ifl ber alfeflen 
einer in ber ©emeinbe. ©ine gemalte 0onnenuhr mit einem fdbmiebeeifernen 
SCßeifer ifl ber Sierat ber ©übwanb. 3mmer wieber haben bie julmerbauern 
bie 3iffern nacfygejogen. 0eit vier 3ahrhunberfen ifl ber $of im gleichen 
£5eft#, öfter al# einmal brannte er, aber unverfehrf flanb bie DJlauer mit 
ber ©onne, fo bah im Dorf ber ©prueb geht: ,,©wig wie bem .ftulmer 
fettte Uht.y/ $«ne 8<if&elm 

Jn den Bergen taadift bas £13 
3n ber SSJliffe be# fleirifchen Oberlanbe#, umgeben von ben 35ergriefen ber 
norbfletrifchen 2llpen, abgefonbert burch ein ewige# ©dbicffal unb anber# al# 
alle übrigen, fleht ein Q5erg, beffen Dlame uralte ©efchichte bebeutef, aber 
nicht ©efdbidhfe, bie von .föampf unb ©ieg, £3lut unb Dlieberlage ber ©cbladb* 
ten ju berichten fyat, fonbern von jähem Düngen um ©rfolg, von harter 
Arbeit, von ©orge, Dlof unb Dteidbfum, von ©lanj, 3Cufflieg unb Dliebergang 
unb immer wieber neuer Arbeit. Der Unternehmung#* unb ©rfinbergeifl, 
gleifj unb ©tetigfeit, ©lüdf unb $8erfagen haben biefe ©efchichte gefchrieben. 

Dtefer 33erg ifl bie Urfadhe vieler ©cbidffale, ©fäbte ftnb feinethalben 
entflanben unb ©frafjen feinethalben gebaut. SDlärchen unb ©agen gehen 
über ihn im $8otfe um, unb rauhe SGÖirflichfeit macht ih« J» einer ©taffe 
harter Arbeit, ©r flrahlf im rötlichen ©cbein inmitten feiner Dlachbarn. 
3n hohen ^erraffen, bie von SDlenfdbenhanb gehauen ftnb, fieigen feine 
SÖtaffen jur Jpöhe. ©ein So# ifl e#, immer Heiner ju werben. 3n einigen 
hitnbert fahren wirb von ihm nicht# mehr ba fein, bann ifl feine £Dla<hi 
|«i ©wK. 



(Es ijl ber (E t $ b e r g , feer (Eifenberg bet* ©teiermarf. £fio# oor 80 ^afwen 
war biefer 33erg oon SBälbern fafi bebecff, wälwenb er beute im £agbau 
bur# eine grofje 3abl Pon ^erraffen oöllig aufgefdjfoffen ift. 

Eaftjüge mürben auf ben ^erraffen belaben, bie bas (Er$ $u ben 2lbgur$* 
flächten führen, bur# bie es in bie (Er&röfterei gelangt. $8on borf aus 
fommt es bann in bie näher unb ferner liegenben Jpod)öfen $ur Verhüttung. 
S)er malerif<be Ort (Eifenerj lebt oom (Erjberg, oon il;m leben aber no# 
oiele ©ieblungen nab unb fern. Unb wenn bas ©cbidrfal bes (ErjbergeS ft# 
einmal erfüllt haben wirb, fo harrt in nicht weiter (Entfernung ein anberes 
(Erzlager, um neuen @efd)le#tern Aufgabe unb SÖirlen ju geben. 

-pöttf ßeiffrelra 

lob bes Betgmannsftanöcs 
(Steietmotf 

1. SBann i bie 6tcmb ber SSclt bc * trad)t, bie .fScrrn unb a‘) bie 

©nioanV)* &i* Bür * ger unb bie «fcanb * roerfs * leut, 

Qtfr tat grab n unb all bic fielen 6toan. Dajuü tnuan half a 

Berg = mann fein, ber Bau * er tunnfs nit toan, /ba/ toan. 

2. 1>er Bauer mar2 3) a gefdjlagner SÖtann, mann er nit fyätt an *Pffuag; unb 
mann ja gar foan Bergmann mar, wars (Eifn ball gar biuag4). ^oan 
©enfe baff ber SDlenfd), foan ©fahl gabs auf ber SBelt, unb froh abn is ber 
$napp oeradjf als wia bas fabf#e Selb. 

<*• 

3. £5ie Maurer unb bie gimmerleut, bie wurbn5) a wohl febaun, benn bäftn 
f ball foan Sifnjuig, fo funntn f a nit bann. £>er ^napp grabt f aus ber 
(Erb heraus, muafj mag gar oft fein Sebm unb muafj um gar an’ gringen Eobn 
ft# in bie ©fahr begebm. 

Slmnerfnnamt *) au#, *) bie ©emeinett, 9ti#tabeligen, *) »<he, 4) (fparfam), im##, 
leiten, *>) mürben« 



Eisige firne 
* ! 

3>ie Q3erge $a&e« tyt Sdjitffali Sie ser&nbtrn fl# ni<Bf* Sie, ble m 
Bö<Bffen in ben $immel ragen unb am tiefflen in bie ©rbe ffnfen, Bewegen 
ff<B nid?t $>er SCftenfcB muff ju timen lammen. Sie muffen umworben unb 
erkämpft fein. Sie geben Seligfeit unb $ob in jebem 2lugenBii<f. Jjpeut 
la<Bf ungeffüm bag Sieben auf ihren J^öffen, morgen liegj eg lerBrocBen in 
ben .Klüften. ©rotten fte? Schütteln fte ft<B oor Unbehagen? Sie Bleiben 
(lumm, ffe beränbern ff$ ni<Bt, ffe Bewegen ft<B nid)t. 

Ttoijige fjöliß unb Üeblidieflue — bas ift Oefterceidi 
$>ag iff OefferreicB, ein £anb ber mannigfaltigffen CftaturBilber auf Begrenz 
fern Staunte. 2lttf einer gläcBe bon nur 84 OOO Ouabratfilometer wecBfelt 
einfamffe 25ergwilbnig, wo bie ©ewalten bon Sturm unb SGBetfern unge* 
Bentmf Berrftben unb fcBwtnblige t&Bgrünbe ff$ nuffun, mit ^crtXie^em ©e» 
treibelanb in weiter ©Bene, junge fftfme ©eBirge ber ^alfalpen mit fünften 
gerunbeten .Kuppen unb berwitterubem ©ranif ttn fStöüBl* unb SBalbriertel. 
Sn Söafferfätten bahinBraufenbe ober in rafenber 3öuf bur<B stammen 
BrecBenbe SBilbwaffer bon unheimlicher .Kraft wechfeln mit bem frieblichen, 
Befonnfen £3ilb eine# Stromeg, ber in gleichmäßiger StuBe burch ffitteg 
Uferlanb fließt. Jpier $o<BgeBirggfeen, SÖafferfpiegel in ©ig unb Sd>nee, 
an bie ft<B aud) Beute noch leine Jpütte Beranwagt, unb bie lein .Kaßn BefäB?t, 
bort eleganteffe grembenorte an Behaglichem 23abeffranb; enbtofe Kälber, 
wie etwa in ben ffeirifchen bergen — unÜBerfehBareg Sdjilfgewoge int Be¬ 
reich ber ungarifchen Steppe. Jg)ier weltferne ^Dörfchen unb einfache £anb* 
ffäbtle, an benen faum ein 3aBr etwag änbert, bort bie ©roffffabt Spien, 
üBerbott mit ©efchidjte unb Kultur« ©udjenmtttti 

tler TTIßnfd] ber fteutfdien Oftmatk 
Sntttter notB B5rt man bon Snnerbeuffdjert, bie ben Oefferreicher entweber nur 
in einzelnen Vertretern, nach SPihBläftern ber S&orfrieggjeit ober aug fitfchi* 
gen gilmen fennen, abfällige Urteile über beffen SGßert. &aff bief e .Kritif 
einfeitig iff, wiffen wir utte. ©enau fo einfeitig BerüB** über auch bie wohl* 
wottenbe 0tad)ft<hf, bie im Oefferreicher nur ben fytxUt*fttyl\fytn .KaffeeBaug* 
SPiener ober nur bag fonnige Sftabel ftehf. 3lttein mit fonnigem Runter, 
feliger SPeltentrücffBeit unb flingenben $one« Bütte ber Oefferreicher nicht 
3aBfBunberte lang bie gront gegen ben Offen Briten fönnem ©ewiff, wie 
fein anbrer Süolfgffamm Bat ber Oefferreicher biefe ©aBen, aber hierin iff 
feine Begabung niff>t erf(hopft. SÖir Branden Bloß an bie tiroler greiheitg* 
fämpfer, an bie SSauernfriege, an bie SüBiff^it ber öfferrei<hif<he& 9>ro* 
teffanten ju benfen. 
SucBenwirfB gibt ung ein S5ilb ber offerreidfffchen SBefengarf: 



Oos Blut all« füööeutfrfien Stämme 
fließt im Oßmäthet 

SEDer ben Oefterrei<ber nur nach feinem angeborenen Jrohflnn unb Be? ge* 
fälligen §orm feines Sehens allein Beurteilen möchte, geht fe^t. (£$ fyfit fiä) lft 
(einem $ßefen ja Me merfwtirbige £Öerfniipfung Bajuwartfcher Urfraft unb 
£eben$lufi mtf fchwäbifcher Jnnigfeit unb fränftfehet jvunlBBegabung unb 
franfifebem Temperament ooK&ogen, wo&u vielfältig, man mÖdjfe fägen non 
aßen Seifen ber ÖBinbrofe fyev, befonbers aber aus Bern @tfbefenrauttte, noch 
anfcerc (Einflüße unb 'Hnregungen gekommen jtnb. 

Bet Oeflerteitbet roitht gefellig und oerttaulidi 
3rgenbwie fcbwcBf fffieltweite über Bern SDenfen nnb ber SSBefensarf ber Öeßer* 
reicher. (Er greift über Ben (Ein$eifall gern in Ben «Äern ber $>inge nnb Be* 
fragtet Sttewfdj«* nnb (Ereigniffe off wie von einem fycfyen ®erge BeraB. 
Verleiht aber biefes eine vornehme nnb Befdjeibene Raffung, fo Bann eS nur 
$u leicht von ber größeren Sungenferfigfeif anberer üBerfäitBf tu erben unb 
Qöerfenmmg fittben. JjMer wirft fi<b bie naturhafte griffe, off fogar «ßinb* 
(icBfeif im Sßefen beb OeßerretcberS, bie feine Starte nnb Um>envüfHi(bfeif 
mtsmadjert, ungünftig aut« (Er läßt ftcb nnr atfgtt leicht SurücffeSungen ge¬ 
fallen, nicht weit fein 0erbfiBewuflffei« nnb fein (Ehrgefühl geringer ent¬ 
wickelt mären als Bei anberen beutfehen 0tämmen, fonbern weit er manches 
für ttmvefentlidjc ^euflerftebfeifen B^if, was anbere fernerer nehmen, weil 
er überhaupt bie Söebeutung ber reinen §ormaItfäfen gegenüber bem wirf* 
lieben Söert einer 0a<be gering, off §u gering achtet. ©erabe bartn aflerbings 
liegt $uglei<b feine unvergleichliche biplomafifche ©abe, bie ihn bie $>inge 
bureb warnten nnb Befeelen laßt, bie ihn Befähigt, über kleines, über nn* 
Bebenfenbe DteiBnngen ntt>eg nach einem gefleckten Siele Bin $u wirfen. 
SDarnm bringt er Bei 93erhanbtungen and) leichter bur<b als ber ju forrefte 
Dlorbbeutfcbe, ber (ich ferner aus ber ©eBunbewBeit feines eigenen SBefens 
ftu löfen, noch weniger aber mit Sftadj'jtdjf in bas fßkfen bes anberen ein* 
Pfühlen oermag. Unb bie $Öetf liebt im ©runbe fo fehr btefe menfcblicbe 
Belebung bienfilicber 2lngelegenheifen, biefeS über ben augenblicfticben @egen- 
ftanb hinweg jur Teilnahme an ben Sorgen 'bes anbern ftcb verbiebfenbe Ver¬ 
halten. 33ta fifylt bie gefelltge $rf bes anbern unb tft erfreut; man fü$t 
einen 33tenfeben oor (!#, uttb jebe SOerBanblnng geht leichter oonfiaffen. 

luenn es darauf anhommt, 
bennt et nur nod] batten Iroti 
!Xber man tänfebe ftd) nicht barnber hinweg! ®iefe anfebtntegfame, oer* 
föhnenbe Htt, liefe fanffe Dtnhe, wie fte bem Ofimarfbentfchen jn eigen finb, 
fein welfwetfes UeBe^aßen-XHngen-Sfehen, bas ihm fo oft als SBeicbhei* 
nnb 0<hwä<be fehlgeibeutef würbe, geben jn ihrer Seit einer ganj. anberen 
0edenhaltnng Dlannt, nämlich wtiber ^ampfentfchlolfenheif nnb branbenbem 



3mm, bie nicht Dtücfftchf nehmen auf zerfbörenbe geigen, nidjf auf QBeib 
unb ^tnb, auf i>auö, ©ut unb ScbenSglüd, wenn ber üeflerreicher in feiner 
innerfien ^tefe erfaßt ifi, wenn er jum .föampf um ^Prinzipien gefießf würbe, 
bie nicht mehr ü'berbrücff werben fönnen. 3n folgen Seifen flammt in 
biefern Qllpenlanbe, auch in SJßien, beffen fo weiche Suff jebem Vefucher auf* 
fafXf, ein rafenber 3Pofe empor, ber nur enbet mit abgeschlagenem .paupt 
ober erwürgtem Httmf unb ein Vefennermut fleht auf, ber fefbft bie innigfi 
geliebte Jpeimaf bem Swang beS ©ewijfens opfert unb mit unerfd)ütterlid)er 
@eelengröße felbft bem Seben entfagf, bas ber Deflerreicher bod> wie faum 
ein anberer auSzufofien vermag. 3m fünfzehnten ^aprlrnnbert erbebt ftcb bie 
SGßiener Vürgeefdjaft gegen ihren SanbeSherrn nnb erliegt. 3luf ber Sfcicbt- 
fläfte äußert ber Vürgermeifter jtonrab Vortauf als lebten SBunfch, als 
erfter vor feinen DtatSberren ben ^obeSfcreid) empfangen ju bürfen, bamit 
er, ber ihnen im Sdben immer ein Verlauf gewefen, es au<h noch im ^obe 
fein fönne. ^aufenbe ftnb aus Oeflerreich um ihres ©laubenS wißen in bie 
5öeite gezogen unb haben biefe „©ottesfad?" über ihr f d)önes Vanern- 
anwefen, über ihre heimatlichen ‘Säler unb Verge gefteßf unb felbji bie Ser- 
reißung ber Familie lieber erbulbef, als wanfettb zu werben in ihrem Jfnnern. 
„©off unb ber rechte ©tauben" bleiben, wie bas Sieb bes vertriebenen öfter- 
reicbifchen ^Proteftanfen Gipaifberger ergreifenb fagf, % 0chap unb Ver¬ 
mögen. @o hnben öefterreicher immer bem $ob unb bitterem @cßi eff at ins 
2(uge zu fchauen vermocht. Unb wenn ber Achter Offolar ^ernftoef als einen 
^riegerbenfmaifpruch bie Verfe f$rieft; 

„frifdi geroagt, nicht lang bedacht, 
fromm oertraut auf Gottes macht, 

froh des Hebens Strauß gepflückt, 

frei dem Tod ins Bug' geblicht!". 

fennjeichnete er bamit bas SBefen feiner Sanbsfeufe. 

$)er Oefierreicher hat auf aßen — ben vielen! — $riegsfcbauplähen feiner 
©efchichte im (Siegen ober Unterliegen noch immer fein Vtut tapfer unb mit 
folbatifcher @elbftverjtänblid;feit geopfert, ©r betonte nie, aber er war! 

„Jdi danke den ungezählten namenlofen Jdealiften, die in den langen 

Jahren der Verfolgung betoiefen haben, haß der Veutfche, unter 

Druck gefeht, nur noch harter toird. Diefe Jahre der Heidenszeit 

haben midi in meiner Ueberzeugung oom DJerte des deutfdiofter- 

teidiifdien ITLenfchen im Bahnten unferer großen Dolksgemeinfdiaft 

nur beftärkt/' j»>oif mu« 



Qtas Oeftttreidi fdiuf, 
gehört dem garten Hcutfdißn Heidi 

3Bie ba$ 3Befen bes Oeßerreichers iß auch feine Kultur, mobl feinfühlig nnb 
gütig, unbetont nnb felbßverßänblich beutfch, aber feinesmegs mcichlich» 
©ie iß überßrömenb reich an Begabungen, an beuflicß geprägten ©eßalfen. 
(Ein ©rißparjer, ein SKofegger tragen nichts von Berfchmommenbeit an ß<h* 
£>ie Eigenart $Ölo$arts unb ©chuberts nnb äß ber fpäteren großen Begabun- 
gen — beb einfamen Sffteißers Brucfncr etma, iß in jcbem gaße auf baS 
£)euflicbße ausgeprägt. 

t 

&iefe Äufturleißung iß beutfch bis ins Sfftarf, iß untrennbar vom beutfchen 
©anjen, ebenfo mie fte ßärfße (Eigenart trägt, ©ie iß eine ber größten 
$aten in ber ©efchicßte unferes ©efamtvolfes. 

2(ßein ihre Bebeutung erfchöpft ftch nicht in ber (Ein&elbebeufung ber fßer- 
fönlicßf eiten, nicht in ber ^unßbegabung beS EanbeS unb auch nicht in ber 
JP>öhe ber Boßbringung auf biefem ober jenem ©ebiet beS ^unßfchaffens. 
3öenn mir von ber ößerreichifchen Kultur fprechen, fo meinen mir jene 
geheimnisvoße unb einmalige XHtrchbringung von Eanbfchaft unb SÖlenfchen* 
tum, bie über ben ganzen Bereich vom Bobenfee bis ins Burgenlanb ihr 
SBefen entfaltet, bie ben einzelnen mehr als irgenbmo in <£>euff<hlaub fonß 
mit feiner ©choße verbinbet, an feine Berge fnüpft, an fein £al, an fein 
Boralpenlanb, an bie SBeltßabt 2Öien. 

Her Geiß oon Potsdam 
unb ber Gei ft oon HJicn oereint 
2>er £ag ber ößerreichifchen Eeißung für bas ganje beuffche Bolf mirb fo 
recht erß anbrechenl £>ie Hoffnung jebes Oeßerreichers muß fein, baß aus 
ber naßenben, engßen £)urchbrmgung bes ©eißes von spofSbam unb beS 
©eißes Von Söien bie machtvoße SÖßirfung beutfdjer Kultur entßehen mirb, 
bie ßch — unb bies ohne ©chmertßreich — bie Sßelt geminnt. ©ie mirb 
Vor aßem bie mitteleuropäifchen $lein- unb ©plittervölfer, bie ftch hoch 
niemals von ber einmal empfangenen beutfchen Befruchtung unb auch beut* 
fchen Blutheimifchungen loslöfen fönnen, enbgültig fultureß an unfer Bolf 
Huben. 2>amit aber mirb über bem europäifchen ©üboßeu, ber beute in 
fchmerßem Unfrieben unb gegenfeiligem Mißtrauen lebt, bie ©onne einer 
neuen (Entfaltung aufgehen. SDlit biefer von beutfcher Kultur geformten 
Sufunft fann auch bas beute frieblofe (Europa noch einmal auf leben. 

©o hat bie ößerreicßifcbe Kultur, bie ein untrennbarer Beßanbteil ber beut¬ 
fchen iß, nicht nur in ber Bergangenbeit faß taufenb 3aßre lang ihrem 
beutfchen Bolfe gebient, fonbern mirb ißm jugeßöreu unb btenenb mir&en* 
felange bie Sßattou lebt« 



€in 
ÄÖolf Hitler 19£5 

Ale glüchUdit ßeftlmmung gilt ts mir heutt/ 9aß 9«« Schlchtal 
mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zürnte». Liegt Doch 
bitte* Städtchen an 6er Grenze jener zwei deutfchen Staaten, deren 
Wiedervereinigung minderten» un» Jüngeren al$ eine mit allen 
Mitteln durchzuführende Lebenoaufgabe er Ich eint l 

ÄOolf Hitler in Linz 1938 

Wenn öle Vorlehung mich etnft aus öleter Staöt heraus zur 
Führung de» Reiche» berief, dann muB fte mir damit einen Auf* 

• t 

trag erteilt haben, und e» kann nur ein Auftrag gewefen fein, 
meine teure Heimat dem Deutfchen Reich mteberzugeben! Ich habe 
an diefen Auftrag geglaubt, habe für ihn gelebt Und gekämpft, 
und ich glaube, ich habe ihn jeßt erfüllt! 

ÄOolf Hitler ln Wien 1938 
Ich wollte unendliche» Unglück und Leid diefem wunderfchönen 
Lande erfparen. 
Ich bin glücklich, damit nunmehr zum Vollftrecher de» höchften 

friedigung kann eo auf diefer Welt für einen Mann geben, ab 
die Menfchen der eigenen Heimat m die größere Vofkegemem* 
fchaft geführt zu haben! Und Sie alte ermeffen da* Gefühl meine* 
Glücke», daß ich nicht ein Leichen* und Ruinenfeld dem Deut« 
leben Reiche zu erobern brauchte, fondern daß ich ihm ein um* 
verfehrte» Land mit überglücklichen Menfchen zu fchenkeft 
vermochte! 
Ich habe fo gehandelt/ wie Ich e* allein ab Deutfcher vor der 
Gefchidite untere» Volke*, vor den vergangenen und lebenden 
Zeugen unterer VolkogemeinfChaft, vor dem heiligen Deutfchen 
Reich und meiner geliebten Heimat verantworten kann! 



SBtr ftnfc tyeufe nod) fo «tfbnitft von ber ©röfje 'be$ ISrteble«, bajj aur feilte 
2Borte bofür finbett lönnen. Sftur ber 3ubd, ber ben Süfjrer in £tn$ imb in 
SBien, in 5ftünd)en unb in Berlin umbranbete, fann ba$ auöbrücfen, roai wir 
alle füllen, flauen nnb erahnen. 

©bring banfte bem Sifyrer im Sonnten aller £)euff<fyen: 

Sie, mein führet, 3ogen als Befreiet in Jhre fjeimat. Sie mürben 
ihr Befreier, mie Sie uns Bettet in tief per Bot gemotben maren. 
Sie brachten Jhre fjeimat 3um Beich 3urüdr als £anb mit herrlichen 

* 

Hlenjchen unb mit reichen Schatjen. 

Jeht, unter Jhtet fühtung, metben biefe Schatte gehoben metben, 
mirb biefes £anb 3U jener Entfaltung unb Blute bommen, mie Sie 
bas arme unb gequälte Deutfdilanb non einft auch 3ur hüchften, nie 
bagemejenen Blüte gebracht haben. 

Xöie aber, mein führet, gemannen Sie Jhre fjeimat! Tlid|t mit Unter- 
brüdning unb Bergemaltigung, jonbern mit ber Stürbe Jhres fjet3ens, 
mit bem großen Bertrauen unb mit jenem munberbaren Großmut 
unb ber Güte, bie Sie über alles aus3eichnet. 

ßein Schuß ift gefallen, ßein Bachetribunal hat Bluturteile gefallt. 
Güte unb Beleihung für bie Befangenheit, fjoffnung unb un- 
erfchütterliches Bertrauen für bie 3ubunft; bas haben Sie Jhrer 
fjeimat gebracht! Tlicht BJunben gefchlagen, aber unenbliche BJunben 
geheilt. Bas mar Jht BJerh jehon in menigen tagen. 

Eine neue munbetbate fubunft tut (ich für Oejterreich auf. BJo gab 
es in ber IDeltgejchichte jemals foldie Beoolution?! Unermeßlich ift 
ber Banh aller! 

Banb auch oon uns, mein führet, für bie BJahtung ber Ehre Beutjdj- 
lanbs. IBie foll ich motte finben für Jhre Taten? Jft je ein Sterb¬ 
lichst jo geliebt motben mie Sie, mein führet? mar je ein Glaube jb 
jtarh, mie ber an Jhre TBijlion? Bus tiefjter Tlacht retteten Sie bas 
beutjehe Bolh, führten es aus dhnmacht heraus unb fchufen bie 
Großmacht Beutjd)lanb. 

mas immer Sie oerlangen, mein führet, bas leijten mir. mas aber 
immer mir 3U leijten oermögen, es lü(d)t niemals unfere Banhes- 
fchulb. Ber Allmächtige erhalte Sie uns in ßraft unb Gejunbheit. 



93iüd)er, bte bet ber ^ufammenjteflnng biefer Süiappe bc«mgejogen würben unb emp» 
fohlen werben fornten: 

@udE>enwtrtb, £>a$ taufenbjatyrtge jOefterrctd) 
Sange, £>ejlerretdj, beutfcfjeS @<$tcffal$lanb 
Äreuj^aHet, Dejlerreictytfcbe ©efd;testen au$ bem 3ai^rc 1935 
gebrtgotti, 2>a$ 93ermdd)ttti$ 
£>a$ bjlerretd^tfd^e 2Banberbucf> 

35en Slrttfel; 9?attonalfo$talt$mu3 in Defierreid) bt$ jur Befreiung fdjrieb J>orfmetflet, 
®$Lamn 


